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lllut net �onennete etn magnt� @otte� 

�on Qfottes mefen aus l)aben mir in bem merf 
11'.t)er  lnenf d),  bas große Wagnis ber Sd)öpfung" 

auf bie lnenf d)enf eele gebrieft, unb ba wanbelte fid) für 
uns biefe Seele in wunberbarer Weife ! '.t)enn nur bas 
©ottwefentlid)e war nun für uns belid)tet, unb wir 
burften l)ier mel)r benn je erfennen, baß f old)e 2!rt ber 
,l;elid)tung uns tiefer in ben göttlid)en Sinn an öer 
<13ef et;;e ber Seele blicfen ließ als je 3utJor l Wie l)ätte 
es aud) anbers fein fönnen, als baß wir nun nod) tJör 
größeren Wunöern öer Seele ftanöen � :Jft öod) öas für 
©ott Wef entlid)e immer 3ugleid) bie tieffte ©ottoffen" 
barung, bie ber lnenfd)enfeele gegönnt ift !  

t:Jiema[s f)ätten wir  bie umfaff enbe f.Crfenntnis 
aner Seelengef et;;e, bie in fünf Werfen als jrud)t ber 
11Sd)öpfungsgef d)id)te" fid) uns entl)ü[[t l)at, in bem 
gleid)mäßigen !!id)t erblicfen unb übermitteln fönnen, 
wenn nid)t öas Sd)öpfungs3iel f elbft f ie für uns be" 
wertet l)ätte. t:Jur f o traten il)r Sinn unb il)re feigen„ 
art ftir uns flar 3u �age. Sie waren ane ,l;ürgen bief es 
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3ieles unb ber ))ollfommenl)eit 03ottes. Sie be3eugten 
uns alle, baß bie jreil)eit ber Wal)l für ober wiber 
03ott bis 3ur Stunbe ber Selbfif d)öpfung burd) eigene 
�at uoll erl)alten bleibt in allen Sd)icff alsf d)Iägen unb 
trot; aller eingeborenen leigenart. �as fül)rte uns tief 
in bie l;etrad)tung aller Seelengef al)ren, bie ber Wal)l 
für 03ott brol)en, fül)rte uns eingel)enb in alles Wirfen 
unb 03efialten ber ITTenf d)enf eele in Wanbel unb Sd)öp? 
fung il)rer f elbfi unb in il)rer Umwelt unb nad)welt ! 

Unb nun� nun war burd) bas Werf ":Jn ben 03eplben 
ber 03ottoffenbarung" bas Wef en 03ottes bie l)eilige 
Stätte geworben, uon weld)er aus wir bies Weltall im 
Werben unb Sein unb in biefer Sd)öpfung - als 3u 
il)r gel)örig - nur !)in unb wieber aud) ben ITTenf d)en 
betrad)teten. Weld) ein Wanbel ! �ief l) inab brieften 
wir auf bie Stätte, uon ber aus wir einfi bas Werben 
ber Sd)öpfung als 3ielflares Sd)affen eines l;ewußt? 
f eins in einem Weltall ber lerf d)einungen in all feiner 
))ollfommenl)eit unb l)armonif d)en Wieberfel)r gleid)er 
Willensentl)üllungen 03ottes auf bief en Stufen bes 
Werbens erleben burften ! 

nun f al)en wir bief e Sd)öpfung uon 03ottes Wef en 
aus in il)rer l)errlid)en 'Jenf eitsnäl)e, erblicften ein 
ITTinbefimaß bes leingel)ens in bie lerf d)einung unb bes 
leingel)ens in bie jormen ber lerf d)einung im Werben 
bief er Sd)öpfung unb f al)en bie lerl)abenl)eit a3ottes 
burd) bie �iefe ber 03ottuerl)üllung gewal)rt !  'Ja, f elbfi 
bie ein3ige bewußte lerf d)einung bief es WeltaUs, ben 

8 



trtenf d)en, f al)en nnr nur unter erl)abener 3urücfl)al" 
tung <15ottes mit Wef ensentl)üUungen bebad)t. :Ja, wir 
burften erfennen, bag in  ber trtenf d)enf eele bie. gleid)e 
trtelobie ber �eimfel)r ins :Jenf eits erflingt, bie <15ott 
im Werben ber Sd)öpfung nad) ber tieffien 1\aumuer" 
webung, nad) bem Werben bes erfien f.fin;elwef ens, bes 
f efien l\rifiaUs, uerwirflid)t l)at ! 

f.Ein f old)er Stanbort - bas Wef en <15ottes, bas uns 
bie tiefe <15ottuerl)üUung in unuoUfommenen trtenfd)en 
unb bie l)egren3ung ber Wef ensentl)üUungen <15ottes in 
il)nen f o begrüffenswert erf d)einen lieff - locfte f d)on 
mand)es trtal ben Sd)aff enben ;u bem nad)f olgenben 
Werfe l) inüber. t:lenn bie trtenf d)enf eele als ber f.frfüUer 
bes Sd)öpfungs;ieles ifi <15ott wef entlief). So lag benn 
ein neues, uerl)eiffungsuoUes !!eud)ten über il)r, wenn 
wir <15ottes jürf orge in ben uoUfommenen Seelen" 
gef e13en erfannten, wenn wir bie 23rücfen uom t:lies" 
f eits ins :Jenf eits f d)on burd) bie :Jenf eitsnäl)e ber 
Sd)öpfung gebaut f al)en, bie nur ber t>oHenbung in 
ber trtenf d)enf eele l)arren. :Ja, f elbfi ber t"'Jame bes 
folgenben Werfes war ba f d)on geboren, als uon 
<15ottes Wef en aus erfennbar geworben, worauf benn 
bas gro6e Wagnis berul)t, ben trtenfd)en als bas ein* 
3ige <15ottesbewufftf ein werben ;u laffen. �ier war es 
uns l)eU belid)tet, baff nid)t etwa ber unuoUfommene 
trtenf d) tro13 all feines Unl)eils, bas er f d)afft, tro13 
aller t>erbred)en unb !leiben, bie er in ben trtenf d)en" 
gef d)led)tern immer erneut uerurf ad)t, bas Wagnis 
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ber Sd)öpfung i{i. t'Jein, bas 'Wagnis i{i bas t>erleil)en 
ber Kraft f elb{igef d)atfenen bauernben <13otteinflangs 
in einer tnenf d)enf eele, ber bis 3ur 't'.obes{iunbe, in ber 
bief er tnenf d) für immer f d)winbet, nie mel)r -oon einer 
<13ott-oerl)üUung in bief er Seele unterbrod)en wirb. :t;ei 
f old)er Sd)au lag ein -oerl)ei6ungs-ooUes !Leud)ten für 
ben Sd)atfenben über ber tnenf d)enf eele, unb es warb 
f o flar erfennbar, ba6 fte eine jüUe neuer, tiefer 
<13el)eimniff e nod) 3u entl)ülien wiffe, bag er f d)on über 
bas nad)folgenbe 'Werf l)inaus in bief es 'Werf l)inüber„ 
gefocft nmrbe. Unb bod), l)ieg es, bief em !Locfruf nod) 
3u wiber{iel)en, um fiel) 3u-oor bem neuen tiefen fl:inblicf 
in an bie <13ottotfenbarung l)in3ugeben, bem fid) bas 
'Werf „3Der tnenf d), bas gro6e 'Wagnis ber Sd)öpfung" 
gewibmet l)at. 

'Wie l)ätte aud) bief es 'Werf fiel) uns f d)on erf d)lie6en 
fönnen, el)e wir ber neuen Sd)au aH bie {)eiligen jrüd)te 
für bie fl:rfenntnis ber tnenf d)enfeele l)ätten entnel)men 
bürfen� So 3um :?.;eifpiel ben tiefen Sinn 3weier jäl)ig„ 
feiten bes :?.;enm6tf eins, ben uns f d)on bie er{ie :?.;etrad)� 
tung offenbarte� Q:r lägt bie gan3 auf fiel) f elb{i ge{te[[„ 
ten tnenf d)engef d)led)ter in bem gewaltigen Kosmos 
{iärfen unb trö{ien, f olange fiel) il)re Kraft 3um 't'.ragen 
ber 'Wal)rl)eit nod) nid)t burd) Q:rfenntnis gemel)rt l)at. 
'Wie l)ätten wir 3um :t;eif piel aud) ben wunberbar 
einf ad)en unb ftegreid)en 'Weg ber Q:ntf altung ber 
9d)öpferfräfte im ::Jd) entbel)ren bürfen, wenn wir uns 
nun bief em 'Werfe wibmen � 'Wie l)ätten wir bes f.ein* 
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blicfs in bie 't'oUenbung ber 2'rilcfen ins Jenf eits l)ier 
entraten fönnen, bie bie menf d)enf eele in einem jenf eits„ 
naf)en 'Weltall bas �iesf eits unb Jenf eits ber f.erf d)ei„ 
nung ;ur f elbft-oerftänblid)en �eimftätte il)res gött" 
Iid)en l!ebens wäl)Ien Iaff en1 Unb wie enblid) f)ätten 
wir ben f)errlid)en 2'ereid) ber Sd)öpferfräfte bes :Jd)s, 
feinen 'Wanbel aller ©ott-oerf)illlungen im 2'ewußt„ 
fein 3u ©ottentl)illlungen, entbel)ren bürfen, wenn wir 
nun in bief em 'Werf, j enem fernen l!ocfruf folgenb, nur 
eines - bies aber aud) f o umfaffenb unb f o tief, als 
es uns -oon ©ottes 'Wefen aus -oergönnt fein fann -
waf)rnel)men wollen, nämlid), wie fiel) bie menf d)en" 
f eele für bas große 'Wagnis ber Sd)öpfung, für ben 
bauernben ©otteinflang, -oon '2!nbeginn il)rer �eim" 
ftl)r 3u ©ott an -oorbereitet ! 

'Wof)I l)at bas -oorangegangene 'Werf biefes 'Wunber 
f d)on in einem '2!bf d)nitt geftreift, als es bie Unerreid)„ 
barfeit bes :Jd)s erneut umf ann. �od) burfte es lief) 
bief em 'Wunber nod) nid)t ausf d)Iiefflid) {)in geben, unb 
-oor allem f onnte es uns nod) nid)t feinblicf in bas 
'Wad)f en ber '2!nforberungen an bie ©ottfräfte im �cf) 
beim t"Jal)en an bie 't'ollenbung gewäl)ren. �ier f ann 
bie �ilfe ber f d)on erfannten -oollfommenen Seelen„ 
gef e13e - f o erwarten wir - fid)erlid) nid)t ausreid)en, 
um bas große 'Wagnis ber Sd)öpfung, ben bauernben 
©otteinflang ber menf d)enfeele, 3u-oerläffig unb immer„ 
wäl)renb bis 3um \!:ob gelingen 3u Iaff en unb ©ottes Q:r" 
l)abenl)eit 3u wal)ren. �ier wirb bie l)öd)fte, bie {)eilig� 



fte, bie unerläfflid)fte 6d)öpferfraft ber Seele erwartet 
werben. f.Cinblicf aber in bies tiefe Q5el)eimnis f ann uns 
nur bann gewäl)rt fein, wenn wir ben 6tanbort ber 
23etrad)tung, wenn wir bas Wef en 05ottes nie l.1er� 
laffen. �ies ift erf d)wert, weil wir uns tiefer in bie 
ein3elne tnenf d)enf eele begeben müff en als in bem 
l.10rangegangenen Werf, weil wir aud) auf f.Cin3elfälle 
bes 6d)icff als, in bem fiel) bief e tnenf d)enf eele bewäl)ren 
will, alf o aud) auf il)r !Leben in unl.1ollfommener Um� 
welt briefen müff en, l.10r allem, wenn wir uns bem f.Cr� 
reid)en bes 6d)öpfungs3ieles, ber 't'ollenbung, nal)en. 

Wie f el)r l)ier bie 6d)öpferfraft im '.Jd) il)r �öd)ftes 
leiften wirb, bas beutet uns f d)on ber name bief es 
Werfes an. Wenn wir 3ul.1or l.10n ber Unerreid)barfeit 
bes ::Jd)s f d)on f o l.1ollfommene göttlid)e jürf orge in 
\15eftalt ber 6eelengef e13e 3u fünben mufften Cfiel)e  bas 
l.10rangegangene Werf) unb geben bod) bief em Werf 
ben t1amen 11Unnal)barfeit bes 't'ollenbeten", f o beutet 
fiel) bie 1Crt ber f d)öpferif d)en !Leiftung f d)on an, bie wir 
in il)ren er\fen 1Cnfängen, in il)rem Wad)f en unb in 
il)rer le13ten 't'ollenbung in bief em Werf umfinnen 
wollen, weil fie bas für 05ott Wef entlid)fte an bief er 
wef entlid)ften f.frf d)einung bes Weltalls i\t. Wie weit 
bie Obermittlung wol)l l)ier !)inter bem f.frleben unb 
f.frfennen 3urücf\fel)en muff, barf nid)t l.1eranlaff en, auf 
fie ;u l.1er;id)ten. �enn briefen wir ;urücf auf bie l)err� 
lid)e Wirflid)feit, ber wir uns im le13ten Werf 3ule13t 
wibmeten, als wir bie f.finf ad)l)eit ber �eimfel)r ber 
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Utenf d)enf eele 3u ©ott eine f d)Iid)te �ingabe an bie 
göttlid)en UJünf d)e nannten unb mit einem ©ffnen ber 
'Uugenlieber bem ©öttlid)en gegenüber uerglid)en, f o 
forberte f d)on bief es matte 23dbgleid)nis äugerfte Q:r„ 
f d)foff enl)eit ber empfangenben Seele. f.Es wirb uns in 
bief em Werf nod) tieferes f.Eingel)en in oas ©el)eimnis 
ber X>oIIenbung abgeforbert werben, bas nur bem ©ott" 
al)nen bes :Jd)s miterlebbar ift. X>or allem aber wirb 
fid) uns - f o al)nen wir - nun erft eine immerwäl)„ 
renbe, niemals ermattenbe, täglid) neue 23ewäl)rung 
bes X>oIIenbeten offenbaren ! !Durd) eigene, immer er" 
neute Sd)öpferfräfte wirb oie Unnal)barfeit in il)m 
3um 3uuerläff igen Wäd)ter göttlid)er f.Erl)abenl)eit. So 
wirb uns benn erft bief es Werf bewugt mad)en fönnen : 
!Das Sd)affen bes bauernben ©otteinflanges in ber 
tnenf d)enf eele ift ;war mül)efof unb f d)Iid)t;  es wirb 
burd) bie ausf d)Iiegiid)e �ingabe an oas <15öttlid)e in 
fiegl)after überwinbung aller <15efal:)ren uerwirflid)t. 
!Dod) bie f.Erl)aitung bes bauernben <15otteinflanges 
erfüllt erft bie wal)rl)aft göttlid)e 'Uuf gabe, ©ottes 
Q:rl)abenl)eit in bief er Seele mitten in unuollfommener 
Umwelt bauernb 3u wal)ren. !Das aber lieg f d)on im 
unuollfommenen U1enf d)en ein l)eil iges 1\önnen fid) 
mel)r unb mel) r 3ur �öl)e entfalten unb mad)t uon nun 
an bas !Leben bes X>oUenoeten 3u einer täglid) en wal)r� 
l)aft göttlid)en !Leiftung uoU wal)rl)aft göttlid)er 't>er" 
antwortung. 

J 3  





@ottal)nen 
\lletft Wege 2ut mnabl)ängtgftett 





1!lte ,,fcl)ttn1enne �ülle'"'" 

al� �ütet ile� fteien ®tgenleben� 

an() ir f d)reiten in bas Sinnen biefes Werfes mit einem 

�U f iaren Wiff en, bag es uns bie Wirfiid)feit eines 

Wunbers erroeif en wirb. Wie immer in meinen Wer� 

fen wollen mir natürlid) nid) t  unter "Wunber" ein 

3Durd)bred)en ber tl:aturgef etje, f onbern eine faum fag� 

bare Uollfommenl),eit ber Sd)öpfung unb il)rer \Vef etje 

tJer\1el)en. 3Die \Vröge bief es Wunbers in ber t11enf d)en� 

f eele roiro fid) mit jener rool)l meff en fönnen, bie bie 

jüng\1en jorf d)ungen ber t"):aturroiff enf d)aft uns offen� 

bart l)aben. Wir wollen bief es Werf ber allmäl)lid)en 

ifntfaltung ber Uori}ufen 3u bem �odnieI unb bann 

bem if rreid)en ber Unnal)barfeit bes U ollenbeten 

roeil)en unb wollen aud) l)ierbei tJOr allem tJOn ber 

f Iaren Q:rf enntnis ausgel)en, bag Uernunf t bie \Vott� 

einfid)t  bes '.Jd)S rool)l ergän3en, aber nie erf etjen barf. 

Uernunft möd)te uns, wenn wir ein 1\önnen bes ITTen� 

f d)en umfinnen, bas er\1 ber Uollenbete in Uollenbung 

in feiner Seele 3utJerläff ig malten !äfft, weit el)er irre 

leiten als rid)tig fül)ren. Sie möd)te etwa flügeln, baß 
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aud) bie göttlid)e Wef ensentl)illlung in bem ITTenf d)en, 

ber fid) 3um bauernben \15otteinflang umf d)uf, gan3 wie 

in ben unuolUommenen ITTenf d)en bod) nur ein 11flüd). 

tiges 'Uufieud)ten \15ottes" f ei. :Jm \1ergieid) 3u bem 

Wäl)ren ber Sd)öpfung f ei ja aud) bie !Lebensbauer 

eines \1o1Ienbeten nur ein flüd)tiger 'Uugenbiicf, bas 

\15öttiid)e müff e aif o in f oid)er Seele fein bef onberes 

l\önnen ber Unnal)barfeit uorausf et;;en. 'Ja, f o benft 

\)ernunft unb möd)te in bie :Jrre feiten unb bleibt bei 

bief em �enfen einer jorm ber ferf d)einung, nämlid) 

ber 3eit, uolI uerl)aftet. Was für \15ottes Wef en bcr 

uollenbete feinflang einer ITTenf d)enf eefe bebeutet, bas 

fann nur unf er eigenes ferieben im '..Jd) al)nen unb bal)er 

rid)tige Wege 3u bem wunberbaren l\önncn ber 6eefe 

bef d)reiten, benn bas fein3igartige ift ja l)ier nid)t nur 

burd) bie l\larl)eit ber \15otterfcnntnis bes \1o1Ienbeten, 

aud) nid)t burd) bie �auer feines bewugten \15ott

eriebens, f onbern uor allem burd) bas jel)Ien jeber 

Unterbred)ung bes \15otteinflanges gegeben! 

�ie ITTenf d)enf ee(e fiel)t fid) einem immerwäl)ren

ben feinftrömen mannigfaitigfter 'Ubarten ber UnuolI? 

fommenl)eit ausgef etjt, bas uon unuollfommcncn ITTcn• 

f d)en in bief er ferf d)einungsweft ausgel)t. '2!1Ies göttiid)e 

fedcbcn bief er Seele wäre burd) Störung ober 3er• 

ftörung uon feiten f old)er Unuollfommenl)eit ber Um. 

wert bebrol)t, ja unmöglid) gemad)t, wenn es nid)t f clbft 

feinem Wcf cn nad) jenf eits uon Xaum, 3eit unb Urf äd)

I id)feit, fpontan wie \15ott f clb\f wäre. 'Uber uneriägiid) 
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für ben 8d)U13 vor ,l;erül)rung mit Unvollf ommenl)eit 

ifl: 3ubem aud) ,  bag bas 3u Qfott l)eimfel)renbe '.Jd) im 

Leben maß mit ber wad)f enben 1\forl)eit  feiner C5ott" 

erfenntnis ein 1\önnen allmäl)Iid) in vielen Lentwicf,, 

Iungsfl:ufen gewinnt, bas vor f old)er 2.;erül)rung fid)er 

bel)ütet. ©l)ne es wäre bie \Jollenbung eines C5ottein" 

ffonges in ber menf d)enf eele unmöglid) .  !Dod) il)re 

f egensreid)e Wirfung wirb wieberum baburd) mel)r 

unb mel)r erf d)wert, baß bie menf d)enf eele in il)rem 

t'Jal)en 3um 8d)öpfungs3iel immer empflnbf amer wirb 

für alles Unvollfommene. 'Jeber mißflang, jeöe 8tö" 

rung ber �armonie mit C5ott wirb immer f d)mer3Iid)er 

empfunben, je  reifer ber menf d) wirb. !Dal)er f d)ätjt er 

mel)r unb mel)r bie Leinf  amfeit. Ja, wir f al)en in bem 

Werf 118elbfl:f d)öpfung" il)n gerabe burd) bie Unvoll" 

fommenen f elber bel) ütet, weil fie fid) mel)r unb mel)r 

von bem C5ottnal)en, ben fie nid)t  mel)r verfl:el)en, 3u" 

rücf3iel)en. 2!ber bief er Lerfüllung feiner 8el)nf ud)t  

nad) Leinf amfeit finb aud) wieber !)eilige C5ren3en ge" 

f etjt. !Denn fein Lerleben bes C5öttrid)en im !Diesf eits 

wirb er fid) nid)t  füqen. \Jor allem aber ved)inbert 

fein l)ol)es göttlid)eS 2!mt - öem ,l;öf en 3u wel)ren, 

bem Q:blen �ilfe 3u fein - bie jlud)t in bie Leinfiebelei. 

Q:s fann alf o ber Leinfl:rom ber Unvollfommenf)eit in 

bie menf d)enf eele nid)t  waf)IIos abgewel)rt werben, 

wenn fie ben göttlid)en Sinn il)res Seins erfüllen will .  

60 ifl: es von großer ,l;ebeutung für C5ottes Lerl)aben" 

f)eit, baß bem nod) nid)t vollenbeten t11enf d)en ber Weg 
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aller Unuollfommenen nod) offen ftel)t. Wirb il)m gött. 

Iid)es !Leben geftört, f o fann er nod) in bie UnuoII� 

fommenl)eit I)inabfinf en. IDann aber ift er uorüber• 

gel)enb aus ber ©otteinl)eit bief er Sd)öpfung losgelöft, 

©ott ift in il)m für eine Weile uerl)iillt, bie ferl)aben• 

I)ei t  ©ottes ift I)ierburd) gewal)rt. 

Wie uöllig anbers aber ftel)t  bie Seele bes Uoll" 

enbeten in bief er unuollfommenen Umwelt! ::Jn il)r gibt 

es feine, wenn aud) nur fliid)tige ©ottuerl)üllung mel)r; 

in il)r wäl)rt ©otteinl)eit ununterbrod)en bis 3um �obe. 

Uon ©ottes Wef en aus erf d)aut, iil es bal)er unerläg. 

lief), bag bief e Seele banf il)rer 1Crt ber Selbftf d)öpfung 

ein l\önnen erworben l)at, bas uiele Uorftuf en 3u bem 

�odniel, bie wir im folgenben betrad)ten werben, nod) 

nid)t in fid) f d)liegt, aber aud) nid)t aufweif en muff. 

'Je tiefer wir bief e Wirflid)feit erfaff en, um f o un• 

erläff lid)er erfennen wir aber aud) bie Unnal)barfeit 

göttlid)en f!:rlebens, bie in bem Uollenbeten immer 

wäl)ren wirb. So wal)r  ©ott uollfommen ift, mug fie 

immer wäl)ren, ba ja aud) bie Wef ensentl)iillung ©ottes 

I)ier immerwäl)renb bleibt. Wenn ©ottuerl)iillung im 

23ewugtf ein unb im ::Jd) burd) ben fentf d)eib ber Seele 

f elbft unmöglid) geworben ift, wirb fie bem göttlid)en 

f!:rleben bauernb öie Unnal)barfeit wal)ren. Sie wirb 

bies fönnen trot:; all bes reid)en unb tiefen 3uf ammen� 

l)angs f ogar mit ben 1Cuswirfungen ber Unuollfommen• 
I)eit ber tnitmenf d)en unb il)res 2Cnteils an ber Sd)icf� 

f a(sgeftaltung unb trot:; aller in ber Seele beftel)enben 

lO 



1\auf algefet;; Iid)feit im 23enmt3tfein unb enblid) trot;; 

aller Q5ef et;; e bes Unberougtf eins unb Unterberougtf e ins. 

!.Ein f old)es Wunber will in einer ITTenf d)enfeele, ja 

f ogar in jeber ITTenf d)enf eele werben, benn über jeber 

Seele Iid)tet bie ferne ITTöglid)feit, baß fie irgenbmann 

im .!Leben im freien lentf d)eib ben bauernben <15ottein� 

flang in fid) f d)afft. 3mar miff en mir, baß bief er um 

Q5ottes lerl)abenl)eit willen nur ein f elten erreid)tes 

.!Lebens3iel iif. 1!ber bennod) erwies fid) uns bief es f elten 

erreid)te, jebod) allen ITTenf d)en erreid)bare 3iel als 

tiefife Urf ad)e  ber Wef ensart ber Seelenfäl)igfeiten, 

bie uns bal)er nun erif il)ren tiefifen Sinn funbtaten. 

Unb bies wirb uns -oor allem aud) in bief em Werf 

mieber 3u erfennen -oergönnt fein. W ieber werben mir, 

mie f d)on f o oft in -oorausgegangenen Werfen, erleben, 

baß ber neue 23Iicf in bie ITTenf d)enf eele biefe in einem 

-oöllig neuen .!Lid)t er\fral) Ien fiel)t. Wieber werben mir 

es erleben, baff mir in bief  er -oollfommenen Sd)öpfung 

in neues Wunberlanb f d)reiten bürfen, menngleid) -oiele 

uns f d)on lieb unb -oertraut geworbenen leinfid)ten aus 

-oorangegangenen Werfen -oon uns l)ierbei mieber 

begrüff t werben unb uns nod) einen weiteren, tiefen 

Sinn offenbaren. 

l)ie ©ef et;;e ber ITTenf d)enf eele, bie ©ef et;;e il)rer 

eigenen Wanblung innerl)alb bes .!Lebens, ja, il)r tiefer 

Sinn für bie jreil)eit ber Wal) I für ober miber ©ott 

unb all il)re WirPungen in ler3iel)ung, ©ef d)id)te unb 

1\ultur auf bie ITTit� unb '(J:ad)melt waren uns f d)on 
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\Jertraut. 1Cber 'OOm Wef en Q5ottes aus entl)üllten fid) 

uns bie für Q5ottes Wef en bebeutf amen Wunber in ber 

Sd)öpfung unb in ber tnenf d)enf eele nod) in reid)em 

tnaf;e. Unb bod) wirb bas Q5ott roef entlid)i1e Wunber 

ber Unnal)barfeit fid) uns eri1 je13t burd) unf er Sinnen 

offenbaren. 5.DanF il)rer 'OOn uns nun erf annten l)ol)en 

2:.1ebeutung erwarten mir bie Uorbereitung il)res Wer� 

bens f d)on in ber 1\inberf eele. Seelengef ef3e, bie uns an 

fid) f d)on 'Oertraut finb, werben für uns eine neue tiefe 

2:.1ebeutung erl)alten. 

Wie rool)ltuenb war für uns bei ber 2:.1etrad)tung 

ber 1\inberf eele angefid)ts ber grof;en Q5efal)ren, bie 

burd) bie leiber f o l)äuftg gottfernen f.Cinfliiff e ber tnit� 

Iebenben auf bie Seele bes 1\inbes ausgel)en Fönnen, 

il)re 1\un\1, fid) 'OOn ber Umwelt mit �ilfe ber 1Cuf� 

medf amfeit unb ber f.Cinbilbungsfraft ab3uf d)Iief;en 

unb il)r f antaftereid)es, freies f.Cigenleben bes :Jd)s wie� 

ber unb roieber 3u fül)ren. Wie an unburd)bringlid)e 

tnauern f al)en mir bie f.Crroad)f  enen 'Oergebfid) il)re 

Worte l)inreben, roäl)renb bas 1\inb f elbi1 tro13 ein� 

bringlid)er, i1örenber f.Cinbrücfe getroi1 roieber - wie 

bie Sd)necfe in il)r �.�us - in feine f d)irmenbe �ülle 

l)eimfel)rt, als f ei bie Umwelt überl)aupt nid)t 'Oor� 

l)anben. !Dies Ieid)te unb l)äuftge f.Entgleiten aus ber 
Umwelt f al)en mir mit einem Uergeff en 'Oon 3eit unb 

:Raum gepaart. :Jnbeff en befrud)tet nun Iebl)afte f.Ein· 

bilbungsfraft bas 'OOn ber Umwelt f o roeitgel)enb un� 

abl)ängige f.Eigenleben bes :Jd)s. :Jn bem WerF "!Des 



l\inbes Seele unb ber !.Eltern '.Umt" beflagten wir aller� 

bings bie Waf)IIofigfeit im göttl id)en Sinne bief es 

'.Ubf d)Iief,ens von ber Umwelt. t'Jun aber lernen wir 

begreifen, baf, ber Sinn ber f d)irmenben �ülle "Oie! 3u 

wef entlief) ii{ für bas Sd)öpfungs3ieI, unb 3war nid)t  

nur wegen bes freien !.Eigenlebens bes '.Jd)s, bas f o gern 

ben jormen ber f.Crf cf)einung entgleitet unb in :Raum� 

unb 3eit"Oergeff enf)eit "Oerf)arrt, f onbern 'Oor allem für 

bas Wirf en bes eri{en Werbens einer Unnal)barfeit, 

bie bereinif ©ottes f.Crf)abenf)eit in bief er Seele f cf)irmen 

wirb. '.Jif es bod) I)ier alf o 3ugleid) ein unmittelbares 

�inf cf)reiten auf ben göttlid) en Sinn bes tnenf d)en� 

Iebens, wie aud) ein Sd)affen einer Unabl)ängigfeit bes 

!.Eigenlebens im '.Jd) 'OOn ber jeweiligen Umwelt. Selbft 

of)ne bief e 3weite uns nun f o wef entlid)e  Sinnbeutung 

ber / 1  f d)irmenben �iille" l)aben wir in j enem Werf bem 

Q:qiel)er als eri{e pflid)t  bes !.Elternamtes auf bie Seele 

gelegt, bie f d)irmenbe �ülle  ber 1\inberf eele 3u l)üten, 

obwol)I fie gute wie f d)led)te f.Cinfliiff e f o oft gleid) 

unmöglid) mad)t, weil fie wal)IIos gegen beiberlei '.Urt 

bes f.Cinbrucfs angewanbt wirb. Ja, um f o einbring� 

I id)er war ba unf ere tnal)nung, ba ja bas nod) nid) t  im 

benmf,ten göttl icf)en !.Erleben entfaltete '.Jd) bes 1\inbes, 

ein3ig 'OOm !.Erbgut im Unterbewuf,tf ein bel)ütet, nocf) 

feine '.UbweI)rfraft in fid) erwecft l)at. 

2Jetracf)ten wir nacf) unf erer f.Cinfid) t  in bie 2Jebeu� 

tung einer UnnaI)barfeit bes 't)ollenbeten bie jäl)igfeit 

bes 1\inbes, fid) im :Reitl) feiner f.Cinbilbungsfraft banf 
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ber '2!blenfung feiner '2!ufmerff amfeit bas feigen leben 
bes :ld)S wie in einer f d)irmenben �ülle l:'Or iCinbrucf 
ber Umwelt 3u l)üten, f o erfennen wir: ©leid) 3u 23eginn 
bes menf d)enlebens fid)ert bie Sd)öpfung nid)t nur bas 
iCigenleben bes :ld)s als f old)es, f onbern l)iermit 3u" 
gleid) aud) bie Unabl)ängigfeit f old)en iCrlebens l:'On 
ber jeweiligen Umwelt. So beutlid) iif uns nun in 
bief er '2!rt ber 23elid)tung ber menf d)enf eele bief e erfie 
Stufe 3eitweilig erreid)ter Unabl)ängigfeit bes :ld)" 
erlebens l:'On ber Umwelt als erife ))orbereitung einer 
Unnal)barfeit, baij wir uns nur über eins wunbern 
fönnen, wie bief er Sinn überl)aupt bis{) er überf el)en 
werben fonnte. 

Wir ifaunen, wie einf ad) bas mittel ifi, um in ber 
inenf d)enf eele f d)on l:'On '2!nbeginn bes l!ebens an f o 
Wef entlid)es 3u fid)ern. Sd)on bie l!enfbarfeit ber '2Cuf" 
merff amfeit erreid)t unermeijlid) l:'iel. Sie wirb l:'On 
uns ja nid)t nur als Sd)öpfer ber f d)irmenben �ülle in 
ber l\inberf eele erfannt, fie iif aud) bas mittel bes 
l:'On ©ott l:'erlaff enen Selbiferl)altungswillens, alles in 
bie menf d)enf eeie iCinbringenbe, il)n Störenbe 3um 
t:lid)t„seienben 3u ma�)en, fie baburd) in eine gottferne, 
armf elige Welt "ein3uferfern" unb f omit f ogar enb" 
gültig ©ottlofigfeit möglid) 3u mad)en. �od) fie iif es 
aud), bie bas gottwad)e :ld), f obalb es bie l!enfung bes 
23ewuijtf eins bief em Selbiferl)altungswillen entreiijt, 
mel)r unb mel)r in wal)rl)aft göttlid)er Wal)lfraft <5otb 
offenbarungen bes Weltalls wal)rnel)men läijt, alles für 



C5ott t1id)tige aber, f ofern es nid)t 3ur f.Erl:)aitung bes 

3tlaf eins ober 3ur 1Cbroel:)r bes 2'öf en unerläßlid) ift, 

abbienbet. jür ben Eeid)tum bes C5otterlebens, mit 

roeld)em bie tnenf d)enf eele l:)ierburd) bef d)enft wirb, ift 

bief es f o einfad)e l\önnen ein roal:)rl:)aft vollfommenes 

mittel, unb bod) überf d)auten mir 3uvor nod) nid)t ben 

größten Segen bief er  l!.enfbarfeit ber 1Cufmerff am feit 

burd) bas :Jd) ber tnenf d)enf eele !  t1un mir aber bie 

Unnal:)barfeit als \) orausf e13ung ber )) erroirfiid)ung 

bauernber Wef ensentl:)üllung C5ottes in ber Seele bes 

))ollenbeten erfannten, f el:)en mir eine anbere l!.eiftung 

ber l!.enfbarfeit ber 1Cufmerff amfeit als bie für C5ottes 

Wef en f elbft bebeutf amere im l)ellen l!.id)te unf erer 

2.1etrad)tung. C5erabe bie erftauniid)e  Stärfe ber 1Cb" 

f d)Iießung bes :id)s bes l\inbes von ben f.Einbrücfen ber 

Umwelt wirb uns 3um 3eugnis beff en, roie  f el)r bod) 

ein ein3iges l\önnen ber tnenf d)enf eele eine roal)rl)aft 

göttlid) reid)l)aitige 1Cusroirfung I)at. Sel:)en mir bod), 

baß öie Stärfe ber 1Cbf d)ließung ber l\inberf eele von 

ber Umwelt für eine gan3e Weile burd) l!.enfbarfeit 

ber 1Cufmerff am feit gefid)ert wirb, f o fel)en mir  bie 

tiefe C5ottverl)üllung im 2'erougtf ein vom Selbfterl)al" 

tungsroillen ebenf o vollenbet burd) bas gieid)e  l\önnen 

gef d)affen, unb enölid) f el:)en mir  öas :id), wenn es bas 

2'erougtf ein leitet, nun f einerf eits burd) l!.enfung ber 

1Cufmerff amfeit eine gottnal)e Welt als ftete �eim" 

ftätte bes :id)S aus allen f.Einbrücfen roieberum mit 

�iife bief er l!.enfung ber 1Cufmerff amfeit ausroäl) len ! 



Weid) eine '2Cuswirfung bief er ein3igen jäl)igfeit über" 

f d)cmen wir nun ! Wenngleid) wir nid)t uergeffen 

wollen, baß bie uom l\inbe 3eitweilig gef d)affene Unab� 

l)ängigfeit uon il)m nod) feineswegs für ben göttiid)en 

Sinn bes ITTenf d)enlebens uerwertet wirb, ba es ja ein 

bewugtes göttlid)es Q:deben nod) nid)t fennt. 

Wie aber f oll fid) unf er neues il:rfennen mit ber in 

ber ITTenf d)enf eeie überall uerwirflid)ten Uollfommen" 

l)eit ber <5ef ege einen laffen, bie jeber '2Crt ber perf ön" 

Iid)en Ueranlagung <5ef al)ren unb 56iifen für bas 

6d)öpfungs3ieI bieten, wenn wir bod) bebenfen, wie 

f el)r wir in jenem Werf ben Unterf d)ieb in bem il:nt" 

faltungsgrab ber Q:inbiibungsfraft betonen mußten � 

Wenn wir bod) l\inber f al)en, bie f o arm finb an bief er 

l\raft, mit beren 56ilfe bie f d)irmenbe 56ülle ber Umweit 

gegenüber gef d)affen wirb, f o baß fie f el)r balb red)t 

nüd)tern finb unb fall immerwäl)renb in ber tatf <id)" 

I id)en Umgebung allen f!:inbrücren berf elben re\llos 

preisgegeben finb, aber anbere 1\.inber beobad)teten, 
bie - ber \larfen f!:inbilbungsfraf t !)in gegeben -

immer wieber bie '2Cufmerff amfeit ber erträumten 

f!:igenwelt 3uwenben, immer erneut - ber Umgebung 

uerf d)Ioff en - il)r il:igenleben fül)ren. '.Ja, f eibll wenn 
il)r 6tol3 uon ben f!:r3iel)ern ber größten <5ef al)r  rücf„ 

fid)tslof er �emütigung ausgefegt wirb, ent3iel)en fie 

fiel) f old)en il:reigniff en baburd), bag fie es nur wie ein 

unwirflid)es <5ef d)el)en anf el)en unb il)r �raumleben 

f eibll nid)t burd) bief en einf d)neibenben f!:ingriff unter" 
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bred)en Iaff en. 'U)elcf) em Unterf cf)ieb ber 1fnlage im 

�inbiicf auf bie ))orbereitung öes �od)3ieies in ber 

l\inberf eele, ber uon öen fer3iel)ern gar nicf)t ausge* 

glicf)en werben f önnte, ba bie feinbiibungsf raft fid) uon 

il)nen f o wenig beeinfluffen Iäf,t! mir wiff en, baf, fie 

nur ein gewiff es Q3egengewid)t  bei bem all3u fantafie* 

reicf)en l\inb baburcf) f cf)affen fönnen, baf, fie burd) 

I)äupge Pflid)tforberungen aucf) bas uerträumte l\inö 

für bas geben ber ferwad) f  enen finnuoll uorbereiten. 

5nod) bie Seelengef e13e finb uollfommen; bas war bie 

in uns {tets wad)e ITTal)nung, bie uns in allen uoran* 

gegancrenen 'U)erfen f o tief in bie munöer ber ITTenf d)en* 

f eele briefen lief,. Wir w erben fie aud) l)ier nicf)t über* 

l) ören. Unb fiel)e, banf il)rer öffnet fiel) uns bie feinfid)t 

in ben wunberbaten 1Cusgleicf) f old)er unterf d)ieölid)en 

))eranlagung, ber 3ur jolge l)at, baf, ein 3weiter meg 

ber Unabl)ängigfeit bes feigenlebens uon ber Umwelt 

gerabe jenen l\intiern weiter offen {tel)t, beren fein* 

bilbungsfraft nur gering entwicfelt i{t. 

Unf er Sinnen lägt uns erfennen, baß nid) t  nur bie 

uon reid)er feinbilbungsfraft gef egnete l\inberf eele fid) 

ber Umwelt 3eitweilig uerf d)Iief,en fann, weil fie bie 

1Cufmerff amfeit ablenft, f onbern aud) bas fantafie* 

arme 1\inb fiel) 3eitweilig einem unabl)ängigen feigen. 

leben bes :Jcf)s l)ingeben fann; benn es 3eigt f cf)on frill) 

ein anbersartiges l\önnen. 1Cud) bief es i{t bem �od)jiel 

ber Unnal)barfeit f d)on uerwanM unb wirb m il)m 

weit f rül)er unb wei t {tärfer entfaltet als in bem 
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f antafiereid)en, tJerträumten 1\inbe. Weil bie 1\inber" 

f eele nod) nid)t  wie bie ber meiften erwad)f enen men" 

f d)en all ben Wunbern ber Sd)öpfung burd) bie a3e� 

wol,mf)eit abgeftumpft gegenüberftef)t, f onbern bas 

große Staunen - ben 3auberf d)Iüff el aller f.Crfenntnis 

ber f.Crf d)einungen bes Weltalls - nod) bef1t;;t unb ber 

Wille 3ur Wal)rf)eit f d)on in bem ::Jd) bief er iunqen 

Seele feine 3ünbenbe 1\raft wirfen I<igt, besf)alb beginnt 

fie f d)on f o früf) bem �rang nad) f.Crfenntnis 3u folgen 

unb in bas Wunberlanb ber jorf d)ung glücff elig {)in" 

3uf d)reiten. 23ei bief er eigenen, freien jorf d)ung, bie f o 

ungleid) größere f.Crfolge aufäuweifen f)at als bie 23e" 

lef)rung bes 1\inbes in ber 6d)u[e in f päteren Jaf)ren, 

wenbet bas 1\inb f d)on im erften flebensjal) r  unb erft 

red)t  in ben barauf folgenben ein 1\önnen an, um es 

fiel) allerbings bann im �eranwad)f en nur nod) in f el)r 

f)erabgef et;; tem a3rabe 3u er!) alten. ::Jd) meine bie Sa mm" 

lung ber 'Uufmerff amfeit, bie "1\on3entration" auf ein 

begren3tes a3ebiet, bas erforf d)t werben f oll. Sold)e 

Sammlung ber 'Uufmerff amfeit f d)Iießt el)er nod) 

grünblid)er tJon ber Umgebung ab, als es bie 'Ublenf ung 

ber 'Uufmerff amfeit im 'Uuftrag ber f.Cinbilbungsfraft 

3uwege bringt; benn l)ier werben Störungen burd) neue 

f.Cinbrücfe meift nod) wirff amer überwunben. 

t'Jid)tS ift für ben f.Crwad)f enen überraf d)enber, als 

fein 1\inb f d)on in bem Säuglingsalter gar mand)es 

mal - bem großen jorf d)er ober bem f d)affenben 

1\ünftler äf)nlid) - bie 1!ufmerff am feit beftimmten 
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f.Crf cf)einungen ober beren ©ef et;;en f o ernft 3uwenben 

3u f el)en, bag f ogar ftarfe 1CbienfungstJerfud) e  f cf)eitern. 

!Das l\inb l)at etwa entbecft, baß man i rgenb einen 

©egenftanb auf bie anbere Seite brel)en ober in be" 

ftimmter W eife bewegen fann, unb bies erftauniid)e  

Wunber ber  Scf)öpfung genügt, um j ene Sammlung 

ber 1Cufmerff amfeit für eine lange W eile {)in aus3u" 

Iöf en unb 3u erl)alten, ol,me welcf)e in feinem f päteren 

1!.eben feine jorf cf)ung unb faum ein göttlid)es f.Crieben 

in ber watur ober l\ultur möglid) wäre. nur f old)er 

frafttJollen jäl)igfeit - bie 1Cufmerff amfeit nid)t  nur 

tJOn Umwelterf d)einungen ab3ulenfen, f onbern fie auf 

gan3 beftimmte f.Crf d)einungen ausf d)Iießlid) gef ammelt 

3u erl)alten, f o bag tJiele t'J:eueinbrücfe f oid)e Sa mm" 

Iung nicf)t ftören · fönnen - banft bas l\inb bie ITTög" 

Iicf)feit, feinen ftarfen !Drang nad) f.Crfenntnis ber 

Wal) rl)eit erf oigreid) 3u erfüllen. ::Jft er bocf) gepaart 

mit bem nocf) tJOll erf d)Ioffenen, nod) nid) t  burd) ©e" 

wöl)nung abgeftumpften ;t;Iicf für alle Wunber, bie es 

umgeben. So erlernt es nid)t  nur raf d) bie Sprad)e, 

erwirbt aud) einen grogen X>orftellungsf d)atj unb einen 

reid)en f.Cinblicf in gar mand)e t'J:aturgef et;; e. !Das !Cr" 

ftaunlicf)e aber ift, bag - obwol)I ber auf 1!.uftl)äufung 

unb 1!.eibmeiben gericf)tete Selbfterl)altungswillen in 

feinem ;t;ewugtf ein I:)errf d)t - fein 1Cnteil, fein 11::Jnter� 

eff e", über f old)e  3iele l)inaus einem über 1!.uft unb 1!.eib 

erl)abenen jorf cf)erbrang f.Crfüllung f d)afft. Wir um" 

finnen I:)ier aber tJOr allem, weid) l)ol)e ;t;ebeutung öief e 
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Sammlung ber 'Uufmerff amfeit für bie Unabl)ängig� 

feit bes !Eigenlebens unb f omit für bas �odniel ber 

Unnal)barfeit l)at. Sie f d)afft ben 'Uusgleid) ber unter� 

f d)ieblid) ueranlagten l\inber in 2'e3ug auf il)re 2'e� 

gabung. Sal)en wir bas uertr<iumte, f antafiereid)e l\inb 

mit ber ftarf entwid:elten feinbilbungsfraf t wieber unb 

wieber in feinem erträumten Xeid)e abgef d)loffen uon 

ber Umgebung, bal)er uörrig unabl)ängig uon il)r, f o 

f el)en wir bas fantafiearme, ber t1üd)ternl)eit näl)er� 

ftef)enbe l\inb fiel) weit frül)er unb öfter als jenes bem 

jorf d)erbrang f)ingeben, bie Sammlung ber 'Uufmerf� 

f am reit babei anwenben unb auf bief e Weife aud) ber 

Unabl)<ingigfeit bes !Eigenlebens uon ber Umgebung 

immer erneut Uerwirflid)ung f d)affen. 

ferf d)ütternb flar entl)üllt uns alf o bie l\inberf eele 

in il)ren bas �odnieI uorbereitenben Sd)ritten ben 

göttlid)en Sinn bes !Lebens unb bas Wef en bief er Sinn� 

erfüllung. Uon ber Umwelt unabl)ängiges, f pontanes 

!Eigenleben wirb ber Uollenbete bereinft immerwäf)renb 

in fid) uerwirflid)en, unb f oweit bies !Eigenleben nid)t 

unbef d)reibbar, ja unumf d)reibbar ift, wirb es ftd) im 

3Diesf eits nur ber Uoll!ommenl)eit ber Sd)öpfung unb 

ben Worten, \taten unb ben Werfen ber l\ultur er� 

f d)loff en weil)en. Unb fünbet uns nid)t  bas l\inb f old)es 

�od)3iel f d)on an, wenn es fid) ein bem f d)affenben 

l\ünftier -oerwanbtes, ber 3eit, bem Xaum, ja wol) l  gar 

ben l\auf algef et;en entgleitenbes f.Cigenleben f d)afft unb 

uor unf erem !Eingriff f d)üi3t ? 3eigt ein anberes l\inb 
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aber nid)t tJor allem aud) ein 1\önnen, bas es - bem 

jorf d)et in ber ft:rf d)einungsmelt tJermanM -, erfüllt 

tJom Willen 3ur Wal)rl)eit unb tJOm �rang nad) Q:r„ 

fenntnis, mieber unb mieber anmenbet unb gfeid) il)m 

in f ofd)em Q:igenfeben ben übrigen Q:inbrücfen ber Um" 

melt gegenüber 3eitmeifig unabl)ängig ill unb bfeibt?  

Wie ill es mögfid), f o möd)ten mir fpred)en, menn mir 

bas �od)3iel f d)on in ber 1\inberf ee le  banf f ofd)er tJor" 

bereitenben Stufe f o fid)tbar tJermirffid)t f el)en, baf3 

bie ITTenf d)en mit f eltenen 1!usnal)men f o f el)r unb f o 

grünöf id) über ben mal)ren Sinn bes !Lebens irren ! Unb 

bod) bürfen mir nid)t tJergeff en, ba}3 bie 1\Iuft, bie 

f ofd)e Stufe nod) tJOn bem �od)3iel trennt, gar groß 

i\l. ft:r\l am Q:nbe unf erer 23etrad)tungen mirb uns bies 

erfennbar merben. fönnen. Wir merben bann aud) tJOil 

ermeff en, mas es bebeutet, menn bie 1\inberf eele tJOn 

f old)er bef d)eibenen Uorbereitung bes �od)3iefes im 

�eranmad)f en 3un<id)ft mel)r unb meI)r  abgfeitet. Wir 

merben bann er\1 miff en, rnas bas 1\inb tJediert, menn 

fein traumreid)es Q:deben in ber f d)irmenben �ülle 

immer f eltener, immer für3er unb aud) bie Sammlung 

ber 1!ufmerff amfeit ein immer f elteneres ft:reignis 

mirb, meif ber jeinb aller jorf d)ung, bie ©emöl)nung, 

ben 23Iicf für bie Wunber ber Q:rf d)einungsmelt f d)on 

\lumpf er gemad)t I)at unb meil an Stelle  ber freien, 

glücff eligen jorf d)ung bas !lernen unter 1!nmeifung 

treten muf3, bas bem 1\inbe bie Wege 3ur Selb\lerl)af„ 

tung unb bas pfonmäf3ige Q:inbringen in notmenb iges 
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Wiffen Iel)ren f oll. t)ann tJerflingt allmäl)lid) bas er\fe, 

liebe !Lieb ber Sd)öpfung in ber l\inberf eele, unb neue 

l\räfte !)eiliger Sd)öpfungswillen müff en er\f im ::Jd) 

er\fel)en unb er\farfen, el)e weitere Stufen 3um �od)� 

3iel, 3war nid)t mel)r tJon allen, wol)I aber nod) tJon 

tJielen tnenf d)en erreid)t werben. 

�atte uns bie l)el)re 2tus3eid)nung ber tnenf d)enf eele 

- in il)rem ::Jd)erleben fpontan wie ©ott felb\f fein 3u 

bürfen - in bem tJorangegangenen Werf erneut tief 

erf d)üttert, f o gef ellt fiel) nun bie 2tnbad)t  tJor ber ))oll� 

fommenl)eit ber Seelengefe13e unferem Staunen über 

ben er\fen Sd)ritt ber 1\inberf eele 3u bem �od)3ieI, ber 

Unnal)barfeit. Spontan wie ©ott f elb\f fann f d)on bief e 

Seele, beren ::Jd) nod) tJÖIIig unentfaltet i\f, entf d)eiben, 

wie oft fie fiel) ben f.Cinbrücfen ber Umwelt tJerf d)liegt. 

t)as ::Jd) aber, bas berein\f ber ,!;rennpunft ber Selb\!� 

f d)öpfung fein fann, wirb bann in bief em Weltall gan3 

auf fiel) f elb\f ge\fellt, i\f einf am in feinem f.Crleben unb 

wirb gan3 ausf d)lieglid) auf beff en inneren ©el)alt tJer� 
wief en, unabl)ängig tJon ben f.Cinbrücfen, bie anbere 

tnenf d)en auf es aus3ulöf en tJerf ud)en. jürwal)r, mag 

bie l\luft, bie bief e l\inberf eele nod) tJOn bem �od)3iel 

ber Unnal)barfeit trennt, nod) f o grog fein, uns ergrei� 
fen bief e er\fen \fol3en l\länge bes l)ol)en !Liebes ber 

Unabl)ängigfeit bes ::Jd)s einer tnenf d)enf eele. Wir 

möd)ten fie auf lange '.Jal)re fe\fl)alten, unb wir tJer� 

\fel)en nun, wie bered)tigt unf ere ::Jnbrun\f war, mit ber 

wtr ben f.Cr3iel)ern an bie Seele legten, l ieber eine 



l)äupge 'Ubgelenftl)eit il)res 3öglings 3u bulben als bie 

f d)irmenbe �ülle nid)t 3u bead)ten. Wir begreifen j etJt  

uoll unb gan3 ben f.Ern(t unf erer Warnung, bas f.Eigen" 

leben bes 1\inbes nid)t 3u (tören in ben '.Jal)ren, in benen 

ber 't'orfeiertag bes !Lebens, bas 't'erf d)ontf ein uom 

1'af einsfampf, bies f.Eigenleben nod) f o f el)r begün(tigt ! 
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auf göttltcl)en �egen 
iUt mnabl)ängtgftett 

an() ir brieften in bem UJerf 11iDer ITTenf d), bas grof3e 

�U 'tlJagnis ber Sd)öpfung" auf bie tnenf d)enf eeie 

\Jon ©ottcs UJef en aus, unb nur, weil wir bief en Stanb· 

ort nie \Jerlief3en, weil wir uns nid)t etwa in f old)e Wun

ber ber ITTenf d)enf eeie tJertieften, wcid)e für ©ott f elb\1 

nid)t f o wef entlid) finb (ba fie ©ottes Q:rl)abenl)eit unb 

'l.Jollrommenl)eit in bief er ntcnf d)enf eeie nid)t 3u l)üten 

[)aben), besl)alb warb uns all bie neue Q:infid)t in 

wunberbare ©ef e13e ber Seele "Oergönnt, weld)e bie 

"Oorangegangenen Werfe reid) unb tief erg,1n3en . \1)ie 

aber f ollte es bann möglid) fein, öaf3 mir ein für ©ott 

wef entlid)es ©ef d)el)�n in bief er ITTenf d)enf eeie unbe. 

ad)tet gelaff en ober es nod) nid)t in "Oollem 1!usmaß in 

feinem Sinn erfannt l)ätten � UJie f ollte es möglid) fein, 

baf3 Q:infid)t in für ©ott UJef entiid)es alf o nod) bief em 

UJerf "Oorbel)alten geblieben wäre, f o baf3 es uns nod) 

mel)r UJunber ber ITTenf d)enf eeie entl)üllen wirb, bie 

3war 3u"Oor f d)on einmal flüd)tig geilreift, aber in il)rer 



,l;ebeutung für <1fottes Wef en f elb\1 nod) nicf)t flar 

erfannt nmrben� 

t"Jun, f d)on bie uorangegangene ,l;etrad)tung, bie uns 

bie f cf)irmenbe �illle bes l\inbes Cf eine jäl)igfeit, bie 

'Uufmerff  amfeit ab3ulenfen ober fie 3u f ammeln) er\1 

in il)rer f)ol)en ,l;ebeutung für bcis Werben einer Unab

l)ängigfeit bes freien f.Cigenlebens bes :Jcf)s erfennen 

Iief3, 1äf3t uns al)nen, baf3 ein Sammeln unf eres Sinnens 

auf bas Werben unb bie \'>ollenbung einer ein3igen, unb 

3mar f o mef entlid)en jäl)igfeit ber Seele uns nod) neue 

Wunber erf cf)Iief3t. �er Um\tanb aber, baf3 bief e eine 

jäl)igfeit - bie Unnal)barfeit bes :Jcf)s - gerabc bie 

i\1, bie bie \'>ollenbung bes Scf)öpfungs3iels nid)t 3ur 

\Vefal)r für \Vottes f.Crl)abenl)eit werben U-if3t, f o baf3 fie 

uns eben als bie für \Vott mef en tl id)\te jäl) igfeit ber 

ITTenf cf)enf eele erfennbar i\1, erflärt cittd) bie �atf ad)e, 

baf3 mir uns in bem Iet;; ten Werf nod) nid)t auf fie 

f ammeln, f onoern nur einen 'Ubf d)nitt il) r  mibmen 

burften. Wie l)ätte uns f on\1 bas <15ef amtbiib aller für 

©ott mef entlid)en jäl)igfeiten in bem uorangegangenen 

Werf gleicf)mäf3ig belicf)tet unb baburd) umfaff enb 

gef d)enft werben fönnen � 

Sollten mir  aber je im Scf)affen bief es Werfes nun 

bas Wef en ©ottes als unf eren Stanbort t.Jerlaff en, 

f ollten mir je  uns tief er in bas Werben unb bas Sd)icf� 

f a[ ein3elner ITTenf cf)enf eelen uerf enfen, als es eben bas 

\Verben ber für Q5ott mef entlid)\{en jäl) igfcit unbe� 

bingt erforbert, bann mürbe unß bcr Xe icf)tum neuer 
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ffinfid)t ent3ogen fein! Wie aber mirb uns mol)l er" 

fennbar merben, mo mir in bem uorangegangenen Werf 

auger jener 2.)etrad)tung über bie Unerreicf)barfeit bes 

:Jcf)s uns bem Werben ber Unnal)barfeit nal)ten� 

:Jntuitiue 6d)au lägt l)ier fein ©ef et:; walten, wol)l 

aber gibt es einen ftd)eren !!eitftern für unf er '2H,men, 

unb bas ift bie Uollfommenl)eit ©ottes unb aller feiner 

©ef et:;e. Wenn immer uns unf ere 2.)etracf)tung eine 

t'Jebenmirfung einer Seelenfäl) igfeit bef[agen ober 

ein1e 'Uusmirfung für bas Scf)öpfungs3iel uermiff en 

lieg, bann bürfen mir al)nen, bag uns l)ier nocf) ein 

tieffter Sinn ober eine 'Uusmirfung ucrf cf)Ioff en blieb, 

meil eben alle Seelcngef et:;e nicf)t nur tJollenbet finnuoll, 

f onbern aucf) in ber '2Crt il)rer umfaff enben 'Uuswirfung 

göttlicf) uollfommen finb. 

2.)etrad)ten mir uon f old)em 'Ul)nen aus bas 2.)iI� . ber 

ffntfaltung bes :Jd)s, mie bas uorangegangene Werf 

fie uns burcf) bas erfte ffrmad)en ber göttlid)en Weltall" 

millen im :Jd) f cf)enfte, f o mug uns bie anfangs f o 

geringe 'Uusmirfung ber göttlicf)en Willen, bie im '.Jd) 

ber tnenf cf)enf eele nun bemugt auf bas ©öttlicf)e be" 

3ogen ermacf)ten, über�af d)en. Wie unuollfommen blieb 

trot:; il)rer bas lrun eines uon il)nen f d)on gef egneten 

tnenf cf)en ! Wie menig würben mir bas ffrmad)en bes 

f o l)ocf) bebeutf amen Wollens l)ier uermuten ! Sollten 

wir mol)l  l)ier eine grofie 'Uuswirfung besf elben für 

bas Werben öer Unnal)barfeit nod) gar nicf)t erfannt 

unb öal)er aud) gar nicf)t gemürbigt l)aben� '.Ja, f ollte 



es fiel) nid)t - um 3u f old)er Würbigung 3u gefangen -

als unerläf,lid) notroenbig erroeif en, baf, ro ir uns in 

eine f old)e Seele, in ber f old)et Weltallroille 3u ermad)en 

beginnt, nod) einmal \)ertiefen, um baburd) \)ieIIeid)t 

eine f egensreid)e, aber tief \)erborgene Wirfung bief er 

erroad)ten Willen im Sinne bes Werbens jenes �öd)· 

3ieles 3u entbecfen ? 

:In f old)em 1Cl,men briefen roir auf ben in \)Oran• 

gegangenen Werfen erfannten, f o gef et:;mäf,igen trau

rigen 'Ubftieg ber l\inberf eele in il)tem �eranroad)f en. 

Sie - bie f o flar unb finn\)oll bas Wef entlid)fte für 

bie :Jd).Q:ntf altung gan3 unbemuf,t erftrebte, menn fie 

il)r freies !Cigenleben \)On a!Ier Umgebung abgef d) Ioff en 

pflegte, als al)nte ober roüf,te fie f d)on beff en l)ol)e 

23ebeutung für f pCitere berouf,te !Cntfaltung bes :Jd)s 3u 

\15ott !)in - finft ab in \15ottferne. Wie? �at fie bas 

finn\)olle 1\önnen \)Crloren? ITTarr immer ber 1Cbftieg 

gef et:;mäf,ig unb f el)r folgenf d)roer für bas freie !Cigen

Ieben bes :Jd)s fein, roir f el)en es in bief en ungünftigften 

'Jal)ren bes !Lebens bennod) nid)t gan3 aufgegeben. So 

ro ie in bief er \)öllfommenen Sd)öpfung fein einmal 

entl)üllter Wille im weiteren Sein mieber f d)roinbet, 

f onbern finn\)olle 'Uufgaben im !Cbenmaf, ber Wed)f el· 

roirfung mit neu entl)üllten Willensfräften 3ur !Crl)a(. 

tung ber Sd)öpfung erfüllt, f o f el)en roir im l)eran• 

road) f  enben 1\inbe aud) nod) freies !Cigenleben, ja, aud) 

beff en erfte Stufe ber Unabl)ängigfeit, bie roir ent• 

becften, nid) t  roieber gan3 aufrregeben. Selbft roenn 
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f d)on l)öl)ere Stufen 3u bem jern3iel einer Unnal)bar� 

feit göttlid)er Wef enBentl)üllung im ::Jd) ber Umwelt 

gegenüber erreid)t finb, iif trot;;bem nod) in bief er Seele 

bief c erife f egensreid)e �ilfe nicf)t -oöllig gef d)wunben. 

1tm beutlid)ifen f al)en wir in frül)eren Werfen fie bei 

ben f d)öpferif d)en U1enf d)en erl)alten, bie wir um bes� 

willen 11finbäl)nlid)" nannten. 21ef onbers wäl)renb bes 

SdJ\'ttfens finb bie l\ulturf d)öpfer bem l\inb -oerwanM. 

Sie f d)liefien fiel) in ber f d)irmenben �ülle bes träume� 

rif d)en !Erlebens il)rer fl:inbilbungsfraft -oon ber Um� 

welt in f!enfung il)rer 'Uufmerff amfeit ab. Q:benf o aber 

erfennen wir aud), wie f el)r bie jorf d)er in il)rem 

Sd)atfen il)re 'Ubgefd)foff enl)eit -oor Störung -oon feiten 

ber Umgebung retten, inbem fie bas ;weite, im l\inbe 

f d)on f o ffor erfennbare l\önnen anwenben : bie Samm� 

lung (l\on3entration) ber 'Uufmetff amfeit auf · ben 

::Jnl)alt il)rer jeweiligen jorf d)ung. t)er Umwelt 

gegenüber wirfen fie bann oftmals als 11 3erifreut", als 

11geiifesabwef enb" unb erweif en uns bann eine 3eit� 

weilige -oöllige Unabl)ängigfeit -oon ber wirflid)en 

Umwelt red)t beutlid). �iefer -oerborgen bleibt bas 

gleid)e 1\önnen ber ,l{inberf eele bei all jenen nid)t 

f d)öpferif d)en U1enf d)en, bie es 3eitlebens für il)r 

f pontanes !Eigenleben retten, o�me ba� banf eines 

f d)öpferif d)en 3uifanbes bief e 3eitweilig -oerwirflid)te 

Unabl)ängigfeit für bie Umgebung auffallenb würbe. 

So l)at fiel) benn wenigifens bis 3u einem gewiff en <15rab 

bief er Segen ber 1\inbl)eit bei all ben �eranwad)f enben 
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gerettet unb erl)alten, bie il)r '.Jd)erleben nid)t uer� 

fümmern laffen, f onbern - im ©egenteiI - entfalten. 

5Dodj bies barf uns bie ernfte 't'.atf ad)e nid)t uerncff en 

laffen, roie  f el)r bie gef et;; I id) beginnenbe innerf eeli f d)e 

Wanblung bes f)eranroad)f enben l\inbcs gerabe ·  bas 

f pontane f.Cigenleben bes '.Jd)s unb f omit natiirl id) aud) 

jenen f egensreid)en 8d)ut;; bcbrol)t. 'Je f eltener, je  

matter bief  es allmäl)Iid) roirb, um f o f dtener unb fliid)� 

tiger roirb aud) jener Sd)ut;; , bie f d)irmenbe �iille, 

angeroanM. 5Das l\önnen uerbfagt ;  w<w 3unäd)ft meift 

3uriicfbleibt, biinft uns nur roie ein mattes f.Cd)o bes 

friil)eren Uermörtens f o f egensreid)er '2!bf onberung. 

5Der uon Qfott uerlaff ene Selbfterl)altungsro ille, ber 

alle jäf)igfeiten bes l:;eroußtf eins in feinen 5Dienft ftellt 

unb nun feine uns f o befannt geworbene f.Cinferferung 

beginnt, roeig bie !Lenfbarf eit ber '2!uf mcdf am feit 

uöllig anbers 3u uerroerten als 3um Sd)ut} bes freien 

!Eigenlebens bes :Jd)s uor 3eitmeif en Umroelteinbriicfen. 

'2Illes, roas feiner !Luftgier unb !Leibangft als unroef ent� 

lief) erf d)eint, mirb abgeblenbet; bie '2!ufmerff amfeit 

belid)tet es gar nid)t mel)r, unb f o mirb es allmäl)Iid) 

3u bem t1id)tf eienben. Weber bas jantafieleben bes 

:Jd)s nod) bas Sammeln ber '2!ufmerff amfeit auf bas 

!Crforf d)en ber illunber ber Sd)öpfung, f ofern fie bem 

Selbfterl)altungsroillen nid)t  mid)tig finb, mirb nun 

nod) gebulbet. Dur f eltener fann bas :Jd) nod) f pontanes 

Q:igenleben retten. f.Es mug bies jenem Willen förmlid) 

abftel)len. 5Dann gelingt es il)m uoriibergel)enb nod) 
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einmal felb(i, bie 2Cufmerff am feit ab3ulenfen ober gar 

3u f ammeln. !Cs wirb bann nod) einmal wie in fernen 

l\inbertagen frei uon Umwelteinbrücfen, bie es nid)t 

will, unb frei uon allem, was bief em !Eigenleben unnötig 

ober (törenb erf d)eint. 

3Da bas :Jd) ber menf d)enf eele - wie wir es im 

letjten Werf bef onbers eingel)enb betrad)teten - 3u� 

näcf)(i nur bie X>orgänge im �ewugtf ein, bie fiel) bort 

unter ber !!eitung bes Selb(terl)altungswillens fauf al� 

gef etjlid) abwicfeln, auf fiel) be3iel)en, fie nur erleiben 

f ann, uoll3iel)t fid) ber gan3e traurige Wanbel in bem 

l)eranwad)f  enben l\inb uerl)ältnismägig raf d), unb 

3war um f o raf d)er, je grünblid)er ber f.Cr3iel)er bas 

genannte �üteramt ber fd)irmenben �ülle unb bes 

l\inberparabief es uerf äumt. :Jn mand)en jällen (iel)t 

es benn aud) gar fd)Iimm um unfere �offnung, bag j.ene 

er(te Stufe bes l\önnens, bie uns f o wid)tig wurbe, 

außer letjten fümmerlid)en Xe(tbe(tänben erl)alten wirb. 

Wenn wir nun 3ugleid) nod) an bie ern(ten <5ef al)ren 

3urücfbenfen, bie wir in bem Werf 113Des l\inbes Seele 

unb ber !Eltern 2Cmt" baburd) bief er jungen Seele 

gef d)affen f al)en, baß fie im �eranwad)f  en mel)r unb 

mel)r aus ber betreuenben jürf orge bes !Erbgutes im 

Unterbewußtf ein entlaff en wirb unb mit il)rem nod) 

uöllig unentf alteten :Jd) - bas 3unäd)(t alle Uorgänge 

im �ewußtf ein nur erleibet unb auf fiel) be3iel)t - nun 

immer gan3 auf bie Uorgänge im �ewußtf ein, bie ber 

törid)te Selb(terl)altimgswille nid)t abblenbet, ange� 
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roief en, il)nen ausgef et;; t ifi, bann bünft uns bie ©efal)r 

roie 'l:obesnot für bas Werben eines ©ottesberougt„ 

f eins. Unb fiel)e :  Wie in ber 'l:obesnot ber 2!rten ber 

lleberoef en in fernfien 3eiten, f o uoll3iel)t fid) im '.Jd) 

bief er jungen Seele trot;; il)res uerl)ängnisuollen 1!b" 

fiiegs, ber jenem uon ©ott uerlaff enen Selbfierl)aI� 

tungsro illen 3u banfen ifi, ein 2!ufleud)ten ©ottes! 

�enn all bas göttlid)e Wünf d)en, bas in ber l\inber" 

f eele aus bem f.Crbgut auffieigenb, nur unterberougt, 

aber in föfilid)er Unmittelbarfeit erlebt wirb, wirb 

nun in f eltenen Stunben unb bei f eltenen 2!nläff en uom 

'.Jd) f elbfi berougt erlebt unb geroünf d)t. 2!ud) ber gött" 

Iid)e Stol3 w irb, roenngleid) er ber Umwelt gegenüber 

el)er f eltener unb matter in f.Crf d)einung tritt als in ber 

j rül)finbl)eit, j et;;t 3um berougten f.Crleben. Sold)es 

roef entlid)e ©ef d)el)en - bas l;erouatroerben ber bem 

:Jd) ber Seele gef d)enften göttlid)en Wünf d)e unb bes 

Stol3es - ifi ein ber Umwelt uöllig uerborgenes, 

gel)eimnisreid)es f.Creignis. :Jm :Jd), bem l;rennpunft 

ber Sd)öpfung, uoll3iel)t fid) in bief er '.Jungf eele mitten 

in ber 'l:obesnot bes ©ottesberougtf eins bas, was mir 

gar rool)l ein 2!ufleud)ten ©ottes nennen fönnen ! f.Cs 

ifi ber Xetter bes Sd)öpfungs3ieles in bief er jungen, 

fid) immer mel)r einferfernben Seele, beren uöllig 

unentf altetes :Jd) aller Unuollfommenl)eit im eigenen 

l;erougtf ein unb allem f.Cinfirom unuollfommener Um" 

roelt nod) erleibenb, nod) ol)ne  2!broel)rfräfte gegenüber" 

fiel)t. �od) bie Selbfif d)öpfung wirb l)ier bem :Jd) nid)t 
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etwa erf part, fie wirb nur als ITTöglid)feit er!) alten ! 
3Der weife f.fr3iel)er fann, wie es in jenem Werf ein� 
gel)enb bar getan ift, f old) f egensreid)es, retten bes 
f.frwad)en 3um bemufften <Zfotterleben nur in f eltencn 
Stunben einmal, wenn fiel) bie :Jungf eele für erf d)foff en 
3eigt, unterftü13en unb �ore 3ur Sd)önl)eit ber Sd)öp� 
fung unb gottnal)en �aten, Worten unb Werfen ber 
l\u[tur öffnen. 2Cber bie wunberbare l\raft, bie in 
fold)em �ewufftwerben ber göttlid)en Wünf d)e unb 
bes StoI3es im :Jd) bief er :Jungf eele erwad)t ift, 3eigt 
fiel) ber Umwelt flar an in bem warmen 11::1bealismus" 
ber :Jugenb, in ber l)ellen �egeifterung für alles reble 
unb Sd)öne, was fiel) getroft neben aller �orl)eit unb 
allen :Jrrwegen, bie fie gel)t, im :Jd) ber Seele erl)ält 
unb in il)m immer wieber erneut aufflammt ? f.fs ift bas 
t1ad)leud)ten ber flüd)tigen <Zfotterleud)tung, bas �et
tung aus ber �obesnot fünbet ! 2Cllerbings fällt bief er 
wertvolle :Jbealismus - gepaart mit völliger Un� 
erfal)renl)eit - nur 3u leid)t liftreid)er \)ortäufd)ung 
ibeeller 3iele 3um ©pfer, wirb meift nur immer erneut 
miffbraud)t unb ift 3eugnis, baff ber <15efal)ren nod) 
genugf am um bief e un� in bief er Seele getürmt bleiben. 

tnag aber aud) ber 2Cbftieg ber :Jungf eele nod) weiter 
wäl)ren, ja red)t verl)ängnisvolles 2Cusmaff erreicf)en : 
ber wunberbare Sd)u13 vor Untergang, bie �ettung 
bes Sd)öpfungs3ieles ift bennod) burd) bas �ewuff t
werben ber 3unäd)ft nod) unffor geal)nten göttlid)en 
Wünf d)e unb bes ffor erlebten Stol3es Wirflid)feit 



gcmorben. Unb jebesmal, wenn ber 11:Jbealismus" bes 

jungen tnenf d)en in E5tunben ber 2.;egei{terung fiel) in 

ber Seele {tärfer auswirft als ber törid)te E5elb{terl)al? 

tungswille bes 2.;ewuijtf eins, wirb bas fiel) 3unäd){t nod) 

f o leid)t unb oft verflüd)tigenbe, wie unwirflid) erf d)ei? 

nenbe '2!l)nen ber göttlid)en Wünf d)e {tärfer unb fforer. 

1!ber eine l)öl)ere Stufe 3ur Unnal)barfeit l)at bief e 

Seele nod) nid)t erlangt; il)r 2.;ewuijtf ein i{t l)äuf1ger 

als in ber l\inbl)eit ein �aus mit offenen �üren unb 

jen{tern, in weid) es alle \l)ottferne ber tnenf d)en, alle 

il)re Worte untl �aten, alle gottferne 1!rt ber �af eins? 

ge{taltung, alle il)re :Jrrtilmer über \l)ott ein{trömen ; 

ja, f old)e :Jrrtümer fönnen nun aud) im 2.;ewuijtf ein 

3ur l)errf d)enben übeqeugung werben. 

�od) bie l)errlid)e 1!uswirfung bes 2.;ewuijtwerbens 

aller göttlid)en Wünf d)e unb bes \1)ottes{tol3es im '.Jd) 

berul)t nocfy nid)t etwa auf bem fiegreid)en unb f o 

f egensreid)en Wanbel bes unvollfommenen 2.;ewuijt. 

f eins, f onbern nur in bem ber Umwelt verborgenen 

beginnenben f.Crwad)en ber Weltallwillen im '.Jd), bie 

ein{t Urwelten f d)ufen unb bann 3um 3iele l) inwanbel· 

ten, wie wir bas im vorangegangenen Werf betrad)td 

l)aben. �ier aber wirb es uns er{t feine tiefe 2.;ebeutung 

für bie für (J)ott wef entlid){te jäl)igfeit, bie Unnal)bar· 

feit, wol) l  nod) entl)illlen. eo wie bie l\inberf eele gleid)· 

f am, als f ei fie von ber Weisl)eit von 1!nbeginn an 

burd)brungen (worauf bie :Rettung bes E5d)öpfungs. 

3ieles berul)t), wenn fie il)r freies f.Cigen[eben im '.Jd) 
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tJor aller Umwelt ab3uf d)irmen beginnt unb il)m f)ier" 

burd) 3eitweilig Unabf)ängigfeit f d)afft unb erl)ält, f o 

bewirft bas ;!;ewußtwerben bes Stol3es unb ber gött� 

Iid)en Wünf d)e unb er\f red)t if)r allmäf)Iid)es f!:r\farfen 

im '.Jd) f d)on in ber an fiel) immer tiefer an bie UntJoll" 

fommenf)eit bes ;!;ewußtf eins tJerfflatJten Seele ein 

2Cf)nen im '.Jd) tJom Wef ensgel)alt bes Sd)öpfungs3ieles 

unb feines Werbens. f!:in Qfottesbewußtf ein will alf o 

f d)on f)ier im er\fen 1\eime werben, obwol)I bie UntJoll" 

fommenf)eit bes ;!;ewußtf eins nod) feinesmegs gewan" 

belt ober gar überwunben roerben fonnte. lDas Sinnen, 

bem wir bief es Werf gewibmet l)aben, erwartet es wie 

eine Selb\ftJer\fänblid)feit, baß f)ierburd) aud) ein 2Cn" 

3eid)en ber ausgeprägten unb gan3 bewußten 2Cblef)nung 

ber UntJollfommenf)eit tJon feiten bes '.Jd)s als bie näd)\f 

f)öl)ere Stufe über jene Unabf)ängigfeit bes freien 

Q:igenlebens unb ber f d)irmenben �ülle ber 1\inberf eele 

l)inaus erreid)t  wirb. 

Wir burften in bem tJorangegangenen Werf ben 

wunberbaren Weg ber Q:ntf altung aller Sd)öpferfräf te 

im '.Jd) ber menf d)enf eele tJÖIIig unabgelenft unb bal)er 

aud) in feiner l)errli�en Q:infad)f)eit unb Sd)önl)eit 

f d)auen, weil alle <5efal)ren bes 2Cb\fieges ber Seele 

unwef entlief) wurben, benn wir erfannten bort il)ren 

lDien\f an ber ffiöglid)feit bes Sd)öpfungs3ieles, ba nur 

ber überwinber all ber großen <5ef al)ren würbig werben 

fann, ber 't>ollenbung bief es 3ieles 3u naf)en. 

Um fo mel)r aber überrafd)te es uns, baß bas f!:r· 
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wad)en ber Weitallwillen - bie einif Urweiten werben 

liegen unb fie 3um Sd)öpfungs3ieI I)in wanbeiten unb 

bie im feierlid)en !Dreiffonge, bewu6t auf bas ©öttlid)e 

be3ogen, nun im :Jd) ber Seele erflingen - nid)t einen 

Wanbel bes 2'.!ewuijtf eins 3ur 1Jollfommenl)eit bewirft. 

Wie  fann eine f o gottnal)e  2!ntwort bes :Jd)s auf bas 

f!:rleben bes ©ottesifol3es unb ber göttlid)en Wünf d)e 

f o f el)r ber 8d)öpferfraft im Sinn unb 1\id)tung bes 

erwad)ten Wollens entbel) ren � Wir gebenfen babei 

nod) ber �atf ad)e, bie uns bas -oorangegangene Werf 

erf d)auen lieg, bag - f d)on bei f old)er Un-oollfommen" 

I)eit im 2'.!ewugtf ein - bief es :Jd) flüd)tige ©otterleud)" 

tung erleben rann, bie il)m einen Stral)l ber ©ottw eis" 

I)eit  f d)enft, weid)er -oon nun für alle 3ufunft il)m ben 

Pf ab ber �eimfel)r 3u ©ott I)ell belid)tet. Unb bennod) 

bleibt bas :Jd) f o bar ber l\räfte ber Selbiff d)öpfung 

einer 1Jollfommenl)eit im 2'.!ewugtf ein ! So wirb es 

wol)l fid)erlid) eine !)eilige jrud)t f old)er f egensreid)en 

f!:rwecfung ber göttlid)en Weltallwillen im :Jd) bergen, 

bie für bas �od)3ieI, bas wir umfinnen, -oon groaer 

2'.!ebeutung iif ! 

Weld)e  Oberlegenl)eit bem erifen Sd)ritt ber l\inb" 

f)eit gegenüber, f o f ollten wir meinen, iif bod) f old)es 

f!:rwad)en ! ©ewig, es mag 3unäd)if f elten genug fein, 

bag bas :Jd) fiel) bief en berougt auf bas ©öttlid)e be" 

3ogenen göttlid)en Willen I)ingibt. 2!ber iif nid)t  fein 

:Jnl)alt f d)on eine unerl)ört f egensreid)e l\raft - wenn 

bas :Jd) ber Seele ben Willen berougt erlebt -, ba6 
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bas ©öttlid)e aud) in il)m in f.Crf d)einung trete, ja, aud) 

in il)m in f.Crf d)einung l?erweile� Unb wirb nid)t  f old)es 

Wollen, wenngleid) es 31mäd)f1 nur f elten im '.Jd) 

l)errf d)t, 3ugleid) aud) ein f.Cdennen auslöf en müff en, 

wie gottfern bod) alles ©ef d)el)en im 2;.;ewugtf ein nod) 

ifl, benn es {tel)t ja f old)em Wollen bas 2Cl)nen ber gött· 

lid)en Wünf d)e im '.Jd) 3ur Seite ! Unb wie f ollte nid)t 

in il)m angefid)ts bief er flaffenben Kluft bie �ingabe 

an bie ermad)ten Weltallwillen boppelt innig merben 

unb gan3 f e lbfll?erflänbCid) 3ur f.Crfüllung bes Sd)öp· 

f11ngs3ieles unb 3m· \.1ollenbung ber Unnal)barfeit 

fül)ren � Sd)alten mir unf ere f.Crfal)rung über bie in ber 

'Jugenb immer mel)r in 1..1erfflal?ung unter ben törid)· 

ten Selbflerl)aitungswi llen geratenbe Seele einmal gan3 

aus unb geben uns ber �atf ad)e  bief es erwad)ten f.Cr. 

lebens im '.Jd) l)in, f o will es uns als f eibfl'-'erflänbCid)e 

Jolge erf d)einen, baf3 bas Wal)rneI)men, 3Denfen, f.Cmp· 

finben, jül)Ien, Wollen un\) �un nun burd) bas '.Jd) in 

einer ber l\inbl)eit meit überlegenen Weife unabl)ängig 

gemad)t wirb l?on bem un"ollfommenen Selbflerl)al· 

tungswillen unb ""'n bem f.Cinflrom un"ollrommener 

Ummelt! feine f old)e 2Crt ber Unabl)ängigreit  mad)t uns 

leid)t il)re überlegenl)elt gegenüber ber Stufe ber l\inb· 

l)eit bewufft. Unb wir erfennen flar, baf3 es fiel) l)ier 

tatf äd)lid) um einen 2Cufflieg 3um �odniel l)anbeln 

muij. �ie f d)irmenbe �ülle, bie burd) 2Cbienfung ober 

burd) Sammlung ber 2Cufmerff amfeit erreid)t wurbe, 

fid)erte ja nur eine t"Jid)tbead)tung ber Umgebung, ol)ne 



jeömeben inneren Wanöel öer Seele 3u erf d,men. �ie 

nun erftrebte Unabl)ängigfeit aber berul)t auf bem 

2Jemu6tmerben göttlicf)en Wollens im :Jd) unb Iöft 

burd) fiel) f elbft - f o f ollten mir es 3unäd)ft öocf) mol) l  

ermarten - eine 8cf)mäcf)ung eingeborener gottferner 

ffigenf cf)aften aus. 1!ucf) mirö öod) mol) l  öief es ffrniad)en 

nun eine Uereölung all ber f o irrigen Wertungen ber 

Uernunft über Q3ut unb 2Jöf e, öie mir bas Q3emiff en 

nennen, bemirfen. So mirö öod) mol)l  l)ierburcf) ficf)er• 

lief) in ber Seele Wanöel gef cf)affen. Ja, mir nel)men 

an, öas :Jcf) bef d)reitet jet:;t öen Weg, öer es öereinft 

tJOn all bem unabl)ängig macf)t, mas einem bauernben 

Q3otteinflang im :Jnneren ber Seele unö in ber Ummelt 

l) inöernö entgegenftel)t. Wie f ollte es aud) anöers fein 

fönnen : W enn öas :Jd) öer tnenf d)enf eele nun öen 

Willen in fid) lebenbig fiel)t, öa6 bas \13öttlid)e in il)t  

f.Crf  d)einung werbe, f o mill es  bocf) eben ben  Sieg bes 

Q3uten, Wal)ren unb Scf)önen unb eines göttlicf) gerid)· 

teten !Liebens unb �aff ens. Wenn bann ber Wille in 

il)m Iebenöig mirb, ba6 öas Q3öttlicf)e in öief er  Seele 

aud) in ffrf d)einung tJermeilen möge, f o genügt il)m bas 

einmalige ©bfiegen in einem ein3elnen !Cntf d)eiö nicf)t 

mel)r. Wie f ollte bann nid)t  jene Sd)öpferfraft in il)m 

mirff am merben, alle  gottfernen ffntf d)eibungen feines 

23emugtf eins aus3uf d) liegen ? !Crfennt es bocf) nun il) re 

Q3ottferne als unerträglicf). 80 mirb bann öocf) bas :Jd) 

gemi6Iicf) un3ufrieöen mit ber Uerf aff ung öer eigenen 

Seele. 'Diele Worte unb �aten, öie tJOn il)m entf cf)ieben 
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nmrben, Iel)nt es nun t'On <15runb auf ab. Unb wenn 

bann gar im ::Jd) bie Sd)öpfungsmefobie bes göttlid)en 

'Willens 3um 'Wanbel anl)ebt, ber einft in bief er Sd)öp" 

fung bas Werben bes 'Weltalls f o fraftt1oll bewirfte 

- unb aud) bief er Wille ift bewufft auf bas <15öttlid)e 

be3ogen -, bann wirb aud) f ogleid) ber �errf d)erwille 

unb bie �errf d)erfraft über bas 2;;ewu13tf ein im ::Jd) 

entflammen. f.fs wirb aus feinem urfprünglid) nur er" 

Ieibenben 3uftanbe erlöft, f o ba13 es 3ur Sd)öpferfraft 

in 1\id)tung feines 'Wollens befäl)igt wirb, f o möd)ten 

wir annel)men. 

'Uber nid)ts t'On f old)em erf reulid)en 'Wanbel flnben 

wir in ber 'Wirflid)feit t'Or. Weit eilte unf er Sinnen 

unb unf er f.frwarten l)ier ber �eimfel)r bief er menf d)en" 

f eele t'Oraus ! 'Uber eben weil wir uns im Sinnen all 

bief em �offen l)ingaben, erfennen wir, was es bebeutet, 

wenn bas t'orangegangene 'Werf uns f o gan3 bef onbers 

auf bie überraf d)enb geringen 'Uuswirfungen bief es 

erwad)ten 'Weltallwillens auf ben 3uftanb ber Seele 

l)inweif en mu13te, in ber fiel) bief e f.fntfaltung t1oll3iel)t. 

Lein <15el)eimnis bleibt all bief es bebeutungst'olle f.fr" 

wad)en im ::Jd) ber S�ele besl)alb für bie betrad)tenbe 

Umwelt, weil 3unäd)ft bie Unt1ollfommenl)eit im l;;e" 

wu13tf ein nad) wie t'Or beftel)en bleibt. '.Jmmer l)errf d)t 

l)ier nod) bas gleid)e gef e13Iid)e <15ef d)el)en ; f o t'Or allem 

wirb bie 'Untwort ber Seele auf f.finbrücfe aus ber 

Umwelt t'Om törid)ten Selbfterl)altungswillen geleitet. 

nur weil bas '.Jd) - wie wir es f d)on aus bem gleid)en 
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Werfe wiff en - f  el)r 3u Unred)t meint, öaff es alle öief  e 

f!:ntf d)eiöungen im 23 ewufftf ein f elbft gewollt I)abe, nur 

weil  es fiel) aif o f elbft öafür t)erantwortiid) mad)t, fann 

öas erwad)te göttiid)e  Wollen in il)m nun öennod) eine 

f o !)eilige unb f o wef entiid)e \)orbereitung fein, öen 

f!:ntf d)Iuff in fiel) erwad)en 3u laffen, öas 2.;ewufftf ein 

3u wanöeln, bamit es öod) öereinft im f!:inflang ftel)en 

möge mit bem in il)m erwad)ten göttiid)en Wollen. 

'Uber wie f ollte öie groge l\Iuft, öie t)On nun an 

3wif d)en öer Qfotteinl)eit bes Wollens im :Jd) unb feiner 

Sd)öpferfraft in bem unt)ollfommenen 23ewugtf ein 

f lafft, uns nid)t al)nen laffen, bag bie groge 2.;ebeutung 

bief er  bewugt auf bas <15öttiid)e  be3ogenen Willen im 

:Jd) wol)I  in meinen Werfen nod) nid)t  t)Oll entl)üllt 

wurbe� Wie f ollten wir nid)t t)ermuten, baff fiel) I)ier 

t)ieUeid)t wol)I bas Wef entiid)fte für bie <15ott wef ent� 

Iid)fte jäl)igfeit ber U1enf d)enf eele t)Oll3iel)t, baß I)ier 

aif o eine bebeutf ame Stufe bes Werbens bet Unna!)� 

barfeit ber Seele erreid)t  wirb, wenngieid) bie Selbft� 

fd)öpfung eines <15otteinflangs eine nod) f o geringe ift ! 

Unf er 'UI)nen wirb fid) 3um f!:rfennen fiären, wenn 

wir beff en gebenfen, was bas t)Orangegangene Werf 

in feiner Ietjten 23etrad) tung uns über bie f d)Iid)te 

�eimfel)r ber Seele entl)üllt l)at. Sal)en wir nid)t, wie 

bie t)On ber t)orerf d)einung <15ottes burd)fiutete Seele 

- bie im :Jd) Stral)Ien entl)üllter Wef ens3üge ©ottes 

empfängt - fiel) bief cn nur I)in3ugeben, il)nen nur 
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gieid)f am bie 2Cugeniiber 3u öffnen braud)t, um baburd), 

aber aud) baburd) allein bie Kraft 3u gewinnen, aller 

Un'-'ollfommenl)eit aus ber Umwelt im eigenen 23ewugt. 

fein �err 3u werben� 

Wie f ollte es uns, wenn wir beff en gebenfen, nid)t 

fiar erfennbar werben, bag gerabe bief es f!:rwad)en ber 

Weltallwillen im '.Jd), bie ein\1 bie Urwelten f d)ufen, 

wieberum eine gieid) groge 23ebeutung l)at wie ein(t 

im Weltall f elb\1� Q:s i\1 wieberum ein Werben ber 

Urwelt, biesmaI aber jener f eeiif d)en Urwelt in bem 

tnenf d)en, bie f d)on bas 2Cllerwef entiid)fte ber t>oll� 

enbung bes Sd)öpfungs3ieles '-'erwirfiid)t. f!:in '.Jd) ber 

tnenf d)enf eele i\1 nun in bief er Sd)öpfung geworben, 

beff en b e w u g t e s  Wollen �ingabe an bas <15öttiid)e 

i\1, ja, nid)t nur ein einmaliges 2Cufflammen göttiicf)er 

Q:rf d)einungswillen, nein, aud) bas Wollen umfagt, 

ftets unb ausf d)Iiegiid) in Q:rf d)einung 3u uerweilen unb 

enblid) bie Seele im Sinne f oid)en 3ieles 3u wanbeln. 

Was will es bef agen, bag bief es an fiel) f o '-'Oll• 

fommene 2Cufflammen bes Sd)öpfungs3ieles unb bes 

2Cmtes einer Selbftf d)öpfung im '.Jd) nod) ber Kräfte 

ermangelt, es nun au� f ogleid) 3u uerwirflid)en� jür 

uns, bie wir wiff en, bag nur bie �ingabe an bas <15ött· 

Iid)e bie Sd)öpferfräfte erwecfen f ann, bie ein\1 bas 

2Cmt erfüllen, i\1 bas Wef entiid)e nun f d)on uollenbet, 

benn es i\1 - wie wir es erf annt l)aben - ber ein3ige 

Weg gewäl)It, ber je 3um 3ieie fül)ren fann. So birgt 

benn aud) bief es wunberbare <15ef d)el)en, bas nod) f o 



menig an öief er unvollfommenen Seele tatf äd)Iid) man* 

beln fann, f o baß es für alle Ummelt ein unerfennbares 

©el)eimnis bleibt, für uns bie ©emäl)r, baß Unnal)" 

barfeit für alle Unvollfommenl)eit in ber :Jnnen" unö 

Ummelt eine mef entlid)e  Stufe in il)rem \'Ueröen er" 

reid)t l)at : eine innedid)e Unabl)ängigfeit, verbürgt 

burd) ein bemußtes innedid)es 'Ubmenben von aller 

Unvollfommenl)eit unb �ingabe an öas ©öttlid)e. ITTag 

immer alles, mas mir jet:;t f d)on nad) öem f.Crreid)en 

bief er Stufe an f ofortiger 'Uusm irfung für �as Sd)öp" 

fungs3ieI - für bie Selbftf d)öpfung eines bauern�en 

©otteinflanges burd) 't1Janbel bes :t;emußtf eins -

erl)otften, fid) nid)t erfüllt l)aben, f o unterf d)ät:;en mir 

bief es gel)eimnisvolle f.Creignis im '.Jd) öennod) gemiß 

nid)t. jür uns beroeift bief er frül)e Sd)ritt auf bem 

ein3igen Weg 3um 3iel nur, mie vollfommen bief e f rül)" 

3eitige Sid)erung bes �od)3ieles ber Unnal)barfeit i\1. 

Sie marb alf o f d)on in ber ITTenf d)enf eele geboren, 

lange el)e bort bie 1\raft vorl)anben i\1, burd) f d)öpfe" 

rif d)e 11:'.at bes Wanbels im :?Jemußtf ein il) r  aud) 'Uus" 

brucf 3u geben. Sie mar f d)on gefid)ert, lange el)e
. fie 

in f.Crf d)einung tritt, f o etma mie aucf) ber göttl id)e 

Wille 3ur 23emußtl)eit einft f d)on gemorben mar, el)e 

bie 'Dorerf d)einung ©ottes unb bie erfte f.Crf d)einung 

bes 'Weltalls murbe. 

t1id)ts anberes als feierlid)e �ingabe bes '.Jd)S an 

©ott ift alf o bas f.Crmad)en bes er\fen t)reiflanges ber 

Weltallmillen, bemufft auf bas ©öttlid)e  be3ogen tm 



:Jd) bief er Seele, unb mit f old)er �ingabe an bas <ßött„ 
lid)e l)at bie innerf eelif d)e, bewußt gewollte Unab� 
l)ängigfeit, ja, bie 2Cblel)nung unb 2Cbwenbung von aller 
Unvollfommenl)eit il)re feierlid)e, nad) außen völlig 
verl)üllte Werbe{tunbe im :Jd) ber Seele erlebt. 



®tn gufleucIJten @otte� 

al� lJ'otbote net ®t�aben�ett 

9 n bem ::Je!) ber tnenf cl)enf eele itf, wie wir erfouf d)ten, 

bie Sd)öpfungsmelobie bis l)in 3um Q:rwad)en bes 

Willens 3um Wanbel erflungen. s6eilige W illen, bie 

fiel) nur auf bas ©öttlid)e be3iel)en, beuten ffor ben 

Sinn bes !Lebens· in allen tnenf d)en an ! !Denn wol)l 

faum eine tnenf d)enf eele wirb geboren, bie nid)t in ben 

'Jugenbjal)ren f old)e göttlid)e  Willen in fiel) erlebte. 

:::Jn -oielen tnenf d)en allerbings erflingt fein weiterer 

1\Iang bes Sd)öpfungsliebes mel)r, ja, in -oielen wirb 

aucf) bas f d)on Q:rflungene matter unb matter, als bief es 

Wollen es will. 

Wie aber fommt es, ba6 uns bief er erquicfenbe 'Un" 

blicf f o f el)r ent3ogen itf1 baij wir bie meitfen tnenf d)en 

wenigtfens in jugenblid)en 'Jal)ren wal)rlid) nid)t -oon 

f old)em ()ei ligen Willen geweil)t f e?en, f onbern il)re 

Worte unb il:aten ein il:aumeln in bie ©ottferne -oer" 

raten � t1'.ur f elten wirb bas \)erl)alten all bief er tnen" 

f d)en 3um 3eugnis für ben wert-oollen ©el)alt in il)rem 



:Jcf). Weil ber ITTenf cf) bas ©öttlicf)e bereinft im t)ies. 
f eits unb im 'Jenf eits f oll erleben fönnen, ift feine Seele 
nicf)t nur f pontanes, freies, über bie Urf äcf)licf)feit er� 
I)abenes ifigenleben, bas fiel) 3cit� unb rauml.Jergeff en 
bem ©öttlicf)en leicf)t I)ingeben f ann. t'Jein, bief es :Jcf) 
ftel)t in einem 23enmgtf ein, bas - nacf) ben ©ef e13en 
l.JOn Urf acf)e unb Wirfung - feine jäl)igfeiten ifin� 
brücfe ber Umwelt aufnel)men unb 2!ntworten auf bief e 
f.Einbrücfe geben lägt. 2!n f olcf)en ©ef e13en ber Urf äcf)� 
lid)feit f ann bas :Jcf) nid)tS änbern;  ja, was weit folgen• 
f cf)werer ift, es fann fie 3unäcf)ft aucf) nur f elten lenfen. 
t)enn l.Jorläuf1g i\t jener Wille �errf cf)er bes 23ewugb 
f eins, bem bie ITTöglicf)feit einer Unl.Jollfommenl)eit in  
bief er l.Jollfommenen Scf)öpfung 3u banfen ift. t)ief er  
Selbfterl)altungswille mit feinen engen 3ielen ber J!uft� 
gier unb J!eibangft i\t es, beff en Wirfung in ben un� 
3äf)ligen unl.Jollfommenen ITTenf cf)enf eelen 3u beobacf)ten 
ift. f.Er l.Jerwertet banf ber 3ul.Jerläff igen ©ef e13e l.JOn 
Urf acf)e unb Wirfung bie jäl)igfeiten für feine engen 
3iele. t'Jacf) bem \15ef e13e bes ftärfften 2!ntriebes werben 
bann an ber Scf)welle bes Unterbewugtf eins burcf) 
ben Willensfampf �er l!:I)araftereigenf cf)aften unb 
\15ewiff enswertungen unb enblicf) ber augenblüflicf)en 
�iele bes Selbfterl)altungswillens bie ein;elnen ©efül)le, 
Worte unb �aten entf cf)ieben, bie bie für bie Umwelt 
erfennbare 2!ntwort auf bie empfangenen f.Einbrilcfe 
finb. ifs bleibt bem '.Jcf) 3unäcf)ft alf o nur bie eine 
jreil)eit, in 3eiten ber 1\ul)e l!:l)araftereigenf cf)aften 
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burd) bas Q5efill)l, bas es auf fie ricf)tet, 3u ftärfen ober 
3u f cf)roäcf)en, ferner Q5eroiff ensroertungen 3u -oerebeln, 
fie alf o mel)r unb mel) r  in lCinflang 3u bringen mit ben 
Wef ens3ilgen Q5ottes, bie es al)nenb erlebt. 'Je mel)r 
nun im :Jcf) bie göttlicf)en Willen - in lCrf d)einung 3u 
treten, in lCrf cf)einung 3u -oerroeiien unb bie Seele im 
Sinne bes Q5öttlicf)en 3u roanbeln - erftarfen, um f o 
größer wirb bie 1!usficf)t, baff 3uminbeft bann unb wann 

' 

ein Wort, ein Q5efill)I, eine ein3elne �anblung bie tnit� 
menf cf)en al)nen Iaff en, baff f d)on göttlicf)es Wollen in 
bief er Seele rool)nt unb an Stärfe 3unimmt. t1ur bann 
aif o fann aucf) bie Umwelt etroas -oon ben göttlicf)en 
Q5el)eimniff en bes :Jcf)s al)nen, bie l)ier f d)on malten 
unb roirf en. 

Unb bennocf) roarb uns bas lCrroacf)en bes erften !Drei� 
flanges göttlicf)en Weltallroillens im :ld) bei ber 2.1e� 
tracf)tung -oon Q5ottes Wef en aus in bem \1)erf )Der 
U1enf cf), bas groffe Wagnis ber Scf)öpfung" f o l)ell als 
wef entlief) belicf)tet, obrool)I mir bocf) nod) nicf)t wie in 
bief em Werf in bas Q5el)eimnis ber inneren Werbe� 
ftunbe ber unedäfflicf)ften jäl)igfeiten bief er Q5ottein� 
flang erf el)nenben Seele brieften. So entging uns benn 
3u-oor aud) nocf) bas entf cf)eibenbe Werben bes 1\eimes 
ber Unnal)barfeit in jenem f cf)on f elbftänbigeren, über 
alle Un-oollfommenf)eit bes 2.1eroufftf eins banf einer 
tiefen 1!bfel)nung berf elben roenigftens im Wollen f d)on 
erf)abenen :ld) .  lCrfter 2.1eginn einer rel-llof en unb aus� 
f cf)Iiefflicf)en beroufften �ingabe an Q5ott unb erfter 



l;eginn enbgilitiger 2!blel)nung ber Un-oollfommenl)eit 
warb uns bief es 2!ufleud)ten Qfottes im :ld). 

muijte bas Sinnen bes -oorangegangenen Werfes 
bas jel)len ber l\raft, 'U?anbel im un-oollfommenen 
23ewuijtf ein 3u f d)affen, tief beflagen, f o fonnte es bod) 
f d)on eine ein3ige, aber f el)r wid)tige Sd)öpferfraft ber 
im :!cf) erwad)ten brei Weltallwillen preif en. Sie finb 
es ja, benen bas f.Crwad)en ber �id)tfraft im :ld) 3u 
banfen ifl, alf o jener göttlid)en l\raft, bie einflmals im 
Werben ber Sd)öpfung als Wirfung ber tiefflen �aum" 
-oerwebung ©ottes bas erfle f.Cin3elwef en, ben feflen 
l\riflall, werben lieij. 

2!ber wenn wir nun bes weiteren jene l;etrad)tung 
über bie 2Cuswirfung ber göttlid)en �id)tfraft in ber 
Seele bes menf d)en -oerfolgen, wie bas le13te Werf fie 
uns bargetan l)at, f o fönnen wir bief e wal)rlid) nich,t an 
23ebeutung bem Werben bes l\eimes ber erflen Seele 
in bief er Sd)öpfung gleid)flellen. 3war l)atte bie -oer" 
tiefte Sd)au -oom Wef en ©ottes aus uns ba-oon befreit, 
in ber �id)tfraft wegen il)rer Starrl)eit unb il)res 
23ebürfniff es fefler t1ormen für bie :lnnel)altung ber 
�id)tung nur ein �i!lbernis 3ur Selbflf ch,öpfung bes 
©otteinflangs 3u f el)en. 3Denn unf er 23licf auf bie 
menf d)enf eele -oon ©ottes Wef en aus 3eigte uns bie 
f egensreid)e Wirfung, bie bief e l\raft für bie ITTenf d)en" 
f eele l)at, wenn bas ::Jd) ben weifen Weg wäl)lt, fie nid)t 
bem Wollen unb �anbeln, f onbern bem ©efül)l als 
l!enfer 3u geben. ©öttlid)e �id)tfraft fann nur bas 
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jül)Ien ber lliebe ausf d)Iießlid) auf alles <5ötdid)e, bas 
<15efül)I bes �aff es auf alles Wibergötdid)e in uns unb 
anbeten lenfen. Unb l)ier - f o burften wir erfennen -
ift gerabe bie 3utJeriäff ige, unerbittlid)e Starrl)eit bie" 
f er 1\id)tfraft ein Segen für bie Seele, bie nur all3uoft 
f old)es wal)rl)aft göttlid)e  llenfen bes <15efül)les in fiel) 
gepaart fiel)t mit tiefem l!eib, bas es 3u tragen gilt. 
Wir f al)en l)ier einen berart werttJollen 'Uufftieg ber 
Seele 3um �od)3iel, baß wir befennen mußten : Sold)es 
'OOn göttlid)er 1\id)tfraft gelenfte jül)len f d)enft einen 
erften '2!bgfan3 ber f.Crl)abenl)eit; benn f.Crl)abenl)eit über 
lleib erwartet f old)e  1\id)tfraft bes <5efül)ls. Sie l)at 
bie bisl)er im :Jd) f elbft f d)on bem Wollen nad) tJer" 
wirf Iid)te Unabl)ängigfeit tJon aller UntJollfommenl)eit 
unb entf d)iebene 'Ublel)nung berf elben butd) bie gött" 
lid)e 1\id)tung bes <5efül)ls in bief er  Seele f.Crf d)einung 
werben Iaff en. Unb bennod) fann fiel) f ogar <15ottferne, 
gewiß lief) aber UntJollfommenl)eit in f old)er <5efül)ls" 
rid)tung nod) erfennbar mad)en, weil bas <5ottal)nen 
bief er ITTenf d)enf  eele nod) nid)t ffores f.Crfennen gewor
ben ift unb bas :Jd) bief er Seele fid) nod) nid)t tJon ben 
irrigen tl:ormen bes <5utf eins befreit l)at, bie bie gott" 
tJerfennenbe X>ernunf t mit f o tJiel f.Cifer neben un" 
3äl)lige ebenf o gottferne Wertungen anberer untJoll" 
fommener ITTenf d)en als <15ewiff ensnorm errid)tet l)atte. 
So irrt benn bas :Jd) nod) geit oft unb gar f el)r unb 
fann bas <15efül)l trot:; göttlid) gewollter 1\id)tfraft nod) 
f o mand)es ITTal bem <5ottf ernen als bem tJermeintlid) 



©uten liebevoll 3uwenben, bem ©ottnal)en aber als bem 
vermeintlid) Unguten burd) feinen �aff unl)eilvoll ben 
'Weg in feine Seele wel)ren. Q:s l)arrt bal)er aud) bief er 
Segen ber Nid)tfraft erfl f päterer f d)öpferif d)er Uoll� 
enbung. 

'Wie f ollten wir angefid)ts f old)er Q:infid)t wäl)nen, 
baff jene göttlid)e Kraft, bie fiel) 3um erflen tnale im 
'Werben ber Sd)öpfung in einem ll.:in3elwef en f ammelte 
unb l)ierburd) ben Keim einer Seele in bief em 'Weltall 
f d)uf, fid) uns f d)on in all il)rem Segen entl)üllt l)abe� 
'Werben wir nid)t gan3 im ©egenteil vermuten müff en, 
baff fie für bas 'Werben ber gottwef entlid)flen jäl)ig� 
feit ber tnenf d)enf eele - für bie Unnal)barfeit, bie erft 
bie Uollenbung bes Sd)öpfungs3ieles vereinbar macf)en 
wirb mit ©ottes ll.:rl)abenl)eit - eine wef entlid)e ll.:nt� 
f altung bebeuteh 

Sold)es '2Cl)nen umfinnenb unb ben :?.;lief ausf d)Iieff� 
lief) auf jene erf el)nte Seelenfäl) igfeit gef ammelt, bie 
©ottes f!:rl)abenl)eit nad) Uollenbung bes Sd)öpfungs� 
3ieles 3u wal)ren bie '2Cuf gabe l)at, betrad)ten wir nod) 
einmal bief e tnenf d)enf eele, in ber göttlid)e Nid)tfraft 
entflammte, ol)ne uns �avon beirren 3u Iaff en, wie f el)r 
fie nod) ilber bas ©öttlid)e irren f ann, ba bie Uernunf t 
bes 2,;ewufftf eins nod) nid)t vom :Jd) ber Seele in il)rc 
©ren3en verwief en wurbe. 

Nid)tfraft, auf bas ©öttlid)e be3ogen, ift im :Jd) bief er 
Seele erwad)t, unb mit il)rem Können l)at bas :Jd), wie 
wir nun erwarten, fiel) gewanbelt. Q:s ift, als l)abe ©ott 



f elb(t bief es ::Scf) berül)rt, als f olle es nun füt immer 
entflammen. Ja, unf erem Sinnen möcf)te es f cf)einen, 
als f ei bief es f!:rwacf)en -oon einem '2!ufleucf)ten ©ottes 
begleitet, wie alle mef entlicf)en Stufen im Werben bes 
Weltalls 3um Sci)öpfungs3iele l)in -oon einem f olcf)en 
'2!ufleucf)ten ©ottes in ben !Lebewef en bes Weltalls 
begleitet waren. W ir wiff en aus ber Scf)öpfungs" 
gef ci)ici)te, baß ein f olcf)es flücf)tiges '2!ufleucf)ten in ben 
Werbe(tufen 3um Scf)öpfungs3iel f eltener war als jene 
flücf)tige Q:rleucf)tung, bie ©ott in ber �obesnot ber 
'2!rten - begleitet -oon einem f!:rwecfen finn-ooller 
�atenfetten 3ur 2Cbwel)r -oon �obesgefal)ren - wieber 
unb wieber im Werben ber Sci)öpfung ben !Lebewef en 
f cf)enfte. tnit einer f olcf)en '2!rt bes '2!ufleucf)tens ©ottes 
in ber Stunbe ber �obesnot l)aben wir in ber Iet;;ten 
l:;etracf)tung bas Werben ber brei Weltallwillen -oer" 
glid)en unb l)aben erfannt, baß l)ierburci) tatf äcf)licf) 
b i e  �obesnot bes ©ottesbewußtf eins in ber Jungf eele 
wäl)renb il)res '2!b(tieges nacf) ber 1\inbl)eit gebannt 
worben i(t. t:Jun aber f el)en wir uns jener anberen, 
f elteneren 2Crt bes '2!ufleuci)tens ©ottes in einem !Lebe" 
wef en gegenüber, welci)es im Werben ber Scf)öpfung 
bie Stufen 3um tnenf cf)en l)in in ber f!:ntwicflungs" 
gef d)icf)te ber !Lebewef en auslö(te. Q:in f olcf)es '2!uf" 
leucf)ten i(t bebeutf amer unb wirft ficf) bementf precf)enb 
ficf)tbarer aus. Wie f ollte bies nicf)t l)ier bei bem 
Q:rwacf)en ber göttlicf)en 1\icf)tfraft in ber tnenf cf)en• 
f eele ebenf o fein, wenn gerabe ber 1\Iang ber Scf)öp· 



fungsmefobie im :Jd) erifmals erflingt, weld)er einft bie 
jolge ber tiefften NaumtJerwebung ©ottes war, bie 
jolge alf o einer erften Sammlung göttlid)er l\raft, bie 
ausf d)Iief,Iid) einem f.!:in3elwef en bief er Sd)öpfung ge" 
wäl)rt wurbe� 

Wie aber biirfen wir ben Wanbel im :Jd) f elbft, ber 
f old)er '2!rt ©otterleud)tung folgt, im Wortgleid)nis 
wol)l benennen � 3Den Wanbel, ber ben 3unäd)ft nur 
erleibenben 3uftanb bem 23ewuf,tf ein gegenüber, ber 
fid) trof3 ber f d)on erwad)ten göttlid)en Weltallwillen 
nod) erl)alten l)atte, tJielleid)t für bas gan3e weitere 
!!eben aufgeben läf,t� Uiel 3u frafttJoll f d)on im !Cr" 
leben bes ©öttlid)en geworben, um 3u bem tnif,tJer" 
ftel)en ber Uernunft nod) fäl)ig 3u fein, nun eine Uer" 
pflid)tung 3u erleben, fid) ber Nid)tfraft unter3uorbnen, 
unb tJiel 3u f el)r f d)on mit ber erreid)ten Selbftän�ig" 
feit geabelt, f el)en wir als jrud)t bief es göttlid)en '2!uf" 
leud)tens im :Jd) Uerantwortung erwad)en. Wie l)ätte 
aud) bie burd) bas f.!:rwad)en ber göttlid)en Weltall" 
willen im :Jd) f o grof, geworbene l\luft, bie nun tJon ber 
UntJollfommenl)eit bes 23ewuf,tf eins trennt, nid)t l)elfen 
f ollen, bies Q:rwad)en b�r Uerantwortung im :Jd) Wirf„ 
Iid)feit werben 3u Iaff en � 3Das :Jd) erfennt fid) nun als 
ben tJerantwortlid)en !Leiter, ber 3u tJerl)inbern l)at, 
baf, bas Wollen unb �un im 23ewuf,tf ein feinem eigenb 
Iid)en göttlid)en Willen wiberfprid)t. �iermit aber ift 
es 3u bem {)eiligen '2!mt erroad)t, bas bie tnenf d)enf eele 
würbig mad)en f ann, ein Uertreter göttlid)en Willens 
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m bief er f.Erf d)einungsroelt mitten unter unvollfom" 
menen ITTenf d)en 3u werben, allerbings aber erfl bann, 
roenn es bief e t>erantroortung 3uerfl in fiel) f elbfl erfolg" 
reid) l)at walten laffen ! Somit ifl im '.Jd) bief es föft" 
Iid)e  ©ut erroad)t, bas bem göttlid)en Wollen in ber 
eigenen Seele ausf d)Iieglid) ©el)ör verf d)affen roirb 
unb unvollf ommenes Wollen unb �un bereinfl unmög" 
Iid) mad)t. ©eboren aber rourbe bief es ©ut aus ber 
gleid)en göttlid)en Kraft, bie einfl in ber erflen Seele 
bes Weltalls, im feflen l\riflall, erflmals bie ein3ige 
d)aotif d)e Q:rf d)einung, bie ITTolefülberoegung, bänbigte 
unb bie f eitbem veranlagt, bag f old)e d)aotif d)e mm„ 
für nicf)t gebulbet roirb. nun roill alf 0 bas '.Jd) fürber" 
l)in j ebes ©ef d)el)en im 23erougtf ein öer auf bas ©ött" 
Iid)e be3ogenen 1\id)tfraft unterorbnen. 'Uud) ber fefle 
l\riflall erf äl)rt bei f old)em Werben Wiberflänbe unb 
mug bie X>ollenbung bann auf günfligere 3eit verf d)ie" 
ben. 1i:l)nlid) ergel)t  es 3u11äd)fl nod) ber ITTenf d)enf eele, 
öie 1\id)tfraft als öie l)öd)fle Stufe öer eigenen :Jd)„ 
entf altung eben erfl erreid)t l)at. Q:rfl roenn fie fiel) 
bereinfl vollenöet l)aben roirö, roi rö fie - erf olgreid)er 
als öer l\riflall - Wiöerflänöe fiegreid) überroinöen. 
nun aber ifl fie erfl im Werben unb fann öief e 1\id)t" 
f raft nad) öen göttlid)en Wünf d)en nur in jenen f eltenen 
Stunöen öer Q:rl)ebung in öas ©öttlid)e fiegl)aft über 
<rl)araftereigenf d)aften, ©eroiff ensroertungen, ©efül)Is" 
rid)tungen unö 3Denfen flellen .. 3u anöeren 3eiten l)errf d)t 
öer gottvedaff ene Selbflerl)altungsroille nod) roie  3uvor 
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im 23enm6tf ein, unb eben besl)alb ift aud) nad) au6en 

l) in feit bem fCrroad)en ber Nid)tfraft f o wenig 1inbe· 

rung roal)rnel)mbar. �as 2!usf d)foggebenbe - bas 

Sammeln bes göttlid)en Wollens in einer ffor gerid)· 

teten 1\raft unb bie l)ierburd) geroecfte Uerantroortung 

- bleibt tJodäufig ©el)eimnis bes :Jd)s bief er ITTenf d)en" 

f eele unb ber Umwelt tJerborgen. 

Unf er auf bas �od)3iel gerid)tete 23Iicr lägt uns er

fennen, meld) unenblid) roef entlid)e Stufe l)ier baburd) 

erreid)t ift, baff bas fCrroad)en ber Nid)tfraft im :ld) 

\')eranroortung roecrt, Wiberftänbe - 't'On allem in ber 

eigenen Seele - 3u überroinben unb eine fefte Nid)tung 

im Sinne ber ©ottoffenbarungen inne3ul)alten. 

ITTögen 3roar bie göttlid)en Wünf d)e im ::Jd) ber 

Seele banf f old)en ©ef d)el)ens erfreulid) erftarfen unb 

bal)er aud) eine grögere 1\forl)eit über göttlid)e Wef rns-

3üge gef d)affen fein, f o fann fiel) bod) bie erroad)te 

Nid)tfraft nid)t f o f egensreid) in bief er Seele aus

roirfen, weil 3u bief er 3eit bie Uernunft im 23erou6t" 

fein fiel) immer nod) anma6t, bie ©eroiff ensroertungen 

3u geftalten, unb weil bie ITTitmenf d)en unentwegt fort• 

f al)ren, äl)nlid)e irrige_ Wertungen 3u geben, �ie tJon 

ber Uernunft anberer ITTenf d)en gef d)affen waren unb 

bie fie nun gar als ©ottes Willen be3eid)nen. f.Cs liegt 

im Wef en ber Nid)tfraft, fiel) ftreng nad) fforen jorbe· 

rungen rid)ten 311 wollen, ja, fie 3u erf el)nen, um eine 

fefte, flare l!inie innel)alten 311 fönnen. So wirft fiel) 

benn neben bem Segen, ber ber Seele 3utei[ rourbe, 



burd) il)r !Crwad)en 3ugleid) aud) jene ernfle ©ef al)r 

aus, in ber t'iele menf d)en 3eitlebens t'erl)arren, ol)ne 

je burd) bas !Crflingen weiterer 1\länge bes Sd)öpfungs� 

liebes in il)rer Seele t'Or Sd)aben rnieber bel)ütet 3u 

werben. 'Je gottferner bie moraUel)ren finb, bie gegeben 

werben, um f o beflimmter geben fie au ff er bem Sitten� 

gef et;; nun aud) <15ebote über jebes ein3elne !Crf üllen 

göttlid)er 'Wünf d)e unb mad)en es gerabe burd) bief es 

gottwibrige �un mit �ilfe aller il)rer '2!norbnungen, 

bie nie bem !Cin3elf alle t'Oll gered)t werben f önnen, 

unmöglid), baff ber, ber fiel) nad) il)nen rid)tet, tatf äd)� 

lief) im !Cinflang mit ben göttlid)en 'Wünf d)en l)anbelt. 

�er Umflanb, baff bas eigene ©erniff en nad) f old)en 

!Lel)ren gar bie Stimme ©ottes fein f oll, Iäfft bie 

menf d)enf eelen, bie fiel) 3eitlebens nur bief er Nid)tfraft 

ant'ertrauen unb f old)en 'Wal)nlel)ren glauben, ebenf o 

ferne t'om Sd)öpfungs3iel bleiben, rnie ber fefle 1\riflall 

ferne t'on bem erflen !Lebernef en bleibt. �as rnar es ja, 

rnas uns bei unf erer 2'etrad)tung ber ©ef et;; e ber Selbfl* 

f d)öpfung bie ©efal)ren ber Nid)tfraft f o t'Orl)errf d)enb 

belid)ten lieff, f o baff wir nun nur einen '2!usgleid) 

f d)affen, wenn mir il)ren Segen burd) bas !Crwad)en ber 

'Derantrnortung für bas 'Werben ber Unnal)barfeit 

bef onbers umfinnen wollen. 

'2!ngefid)ts f old)en 'Derf agens ber mit göttlid)er Nid)t* 

fraft im '.Jd) f d)on gef egneten Seele fann bie errnad)te 

'Derantrnortung es aud) nod) nid)t wagen, bas göttlid)e 

'Umt ber '2!brnel)r aller Unt'ollfommenl)eit, ja aller ©ott* 
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wibrigfeit in ber menf d)engemeinf d)aft 3u erfüllen. 

Wenn aber ber menf d) bies bennod) tut, f o fann er 

nur Unl)eil anrid)ten, fann tro13 bellen Wollens oft bie 

a3ottferne förbern. �ro13 all f old)er f.l:infid)t t'ergeff en 

wir aber nid)t bie unenblid) l)ol)e ;!;ebeutung für bie 

3ufunft bief er menf d)enf eele, bie bas f.l:rwad)en jener 

gleid)en '.Kraft bewirfen mug, weld)e im Werben ber 

gebewef en eine f o wef entlid)e Stufe gef d)affen l)at. 'Ja, 

wir al)nen, bag uns bisl)er l) ier nod) Q3el)eimniff e t'er� 

borgen blieben. 

Wie ber 1\eim ber erilen Seele fiel) t'Or aller f.l:rf d)ei� 

nung - bie bei feinem erilen Werben in biefer Sd)öp� 

fung fd)on geworben war - burd) bie groge '.Kraft 

feines Wiberilanbes gegen jeben 3erilörungswillen 

feiner felbil aus3eid)net, f o bag wir tro13 all feiner bem 

geben feinblid)en Starrl)eit il)n als ben 1\eim einer 

Seele anf el)en fönnen, bie fiel) f d)on il)re f.l:igenform 

erl)ält, alf o Selbilerl)altungswillen befunbet, f o bietet 

uns bie menf d)enfeele, wenn eril im ::Jd) bie auf bas 

a3öttlid)e be3ogene Nid)tfraft erwad)t iil, tro13 all il)res 

unf eligen ilarren jeill)altens an mangell)aften Nid)t� 

Iinien, an t"Jormen, b!e il)r für bas �un gegeben wur� 

ben, ben 4'eweis eines wunberbaren 'Uufiliegs jener 

'.Kraft bes ::Jd)s, bie ben menf d)en 3um �erren nad) 

innen unb au gen mad)en wirb. Wie gewiffenl)aft f el)en 

wir alle bie nod) f o unt'ollfommenen menf d)en auf 

bief er Stufe il)rer f.l:ntwicflung - wo immer fie uns 

Q:inblicf in il)re innerf eelif d)en 3uilänbe gewäl)ren -



bie i!)nen gegebenen :Xid)tlinien, bas ©ute 3u tun, bas 

23öf e 3u laffen, erfüllen. ©ewig, wenn fie an ewigen 

ilol,m unb an ewige Strafen glauben, bie ein ©ott il.men 

nad) il)rem �obe erteile, f o iil es let3ten f.Cnbes il)rer 

iluitgier unb ileibangil 3u banfen, baß fie bas ::Jnne. 

!)alten ber jorberungen f o gewiffenl)aft, f o ernil 

nel)men. '2!ber wir umfinnen in bief em Werf nid) t  bie 

Um· unb '2!bwege, bie Wanbel unö Selbilf d)öpfung öer 

ITTenf d)en gel)en, el)e fie an il)r 3iel gelangen, f onbern 

wir fragen nur bas eine :  1\ann bie auf bas ©öttlid)e  

be3ogene :Xid)tfraft eine wef  entlid)e Stufe 3um ljod)• 

3iel ber Unnal)barfeit fein, unb 3war eine ebenf o wid)• 

tige, wie es bas Werben bes f efl:en 1\riilalles für bas 

Sd)öpfungs3iel einil gewef en iit? Wirb nod) anberes 

außer ber für ben ©otteinffong f o begrüßenswerten 

Uerantwortung in bief er Seele gewecft? 

�abei wirb uns bef onbers bewußt, baß jenes von 

iluitgier unb ileiöangil ausgelöile 23efolgen von 

11©eboten" einer :XeiigionsieI)re fid) nid)t  in bem gott• 

al)nenben ::Jd) unb feinem f.Crieben abf pielt, f onöern in 

öem vom törid)ten Selbilerl)altungswillen geleiteten 

23ewußtf ein unb f omit mit unf erer 23etrad)tung, bie 

bem f.Crwad)en bes gottwef entlid)ilen 1\önnens im ::Jd) 

gewibmet iit, f el)r wenig 3u tun l)at. 

f.Crlebt bas ::Jd) f elbil öief e bewußt auf öas ©öttlid)e 

be3ogene :Xid)tf raft unö war bie Uerantwortung nun 

in il)m erwad)t, f old)er 1\raft aud) Wiberilänben, ©e· 

fal)ren unb ileibl)äufungen 3um �rot3e 3um Siege in 
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ber eigenen Seele 3u tJCrl)elfen, f o l)at fiel) in bief cm 

menf d)en, ber nad) au gen l)in für ben l;etrad)ter nod) 

bas gleid)e l;ilb wie 3utJor bietet, ein f el)r wef entlid)er 

Sd)ritt tJoll3ogen, ber fiel) als Wibertrot;;, als Wiber" 

\tanb bem untJollfommenen Wollen im l;ewugtf ein 

ebenf o wirff am entgegen{tellen wirb wie allen f.Ein� 

fiüff en ber untJollfommenen mitmenf d)en, bie batJon 

abl)alten möd)ten, bag bie göttlid)e :Rid)tung inne� 

gel)alten wirb. f.Es fann bief er menf d) bann alf o nur 

nod) besl)alb untJollfommen l)anbeln, weil fein cr5ewiff en 

unb bie cr5ebote, bie man il)m als cr5ebote cr5ottes gab, 

irren. �as Wollen f elb\f aber, mit bem cr5öttlid)en im 

f.Cinflang 3u bleiben, fid) ausf d)lieglid) nad) il)m 3u 

rid)ten, er{tarfte 3ur Wiber{tanbsfraft. Wir f el)en, eine 

f old)e menf d)enf eele fann burd) tieferen f.Cinblicf in bas 

wal)re Wef en bes cr5öttlid)en berein{t raf d) 3u cr5ott l)in 

erblül)en, benn bem Wollen bes cr5uten {tel)t  nun in 

bief cm :Jd) nid)t mel)r wie 3utJor nur bie '.Ublel)nung, 

f onbern Wiber{tanbsfraft gegen bas l;öf e 3ur Seite. 

�er göttlid)C Sinn bes menf d)enlebens l)at alf 0 bas 

:Jnner{te bief er menf d)enf eele nid)t  nur berül)rt, nein, 

er l)at es f d)on erfagtJ Wie fönnte es uns bei unf erer 

'.Urt ber l;etrad)tung nun nod) wef entlief) fein, wie un� 

tJollfommen 3unäd)\f im l;ewugtf ein bief es tnenf d)en 

bie tneinungen ber 't'ernunft über cr5ott, feine Wef ens� 
3üge unb bal)er aud) über bas cr5utf ein finb, wie gott� 

fern tJiele ber bort l)errf d)enben cr5ewiff enswertungen 

tJOn cr5ottes Wef en aus betrad)tet genannt werben 
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mtiff en � 2'Iicfen wir bod) aud) in bief em Wed auf bie 

ITTenf d)enf eele tJon <15ottes Wef en aus. '.Ja, wir betr ad)� 

ten öief es ITTaI f ogar nur bas Werben ber unedäf3� 

Iid)ften jäl)igfeit ber Seele, ber Unnal)barfeit, bie uns 

allein tJerbürgen wirb, baf3 <15ottes f!:rl)abenl)eit aud) 

nad) ber t>ollenbung bes <15otteinffonges gewal)rt fein 

wirb. Wie f ollten benn bann alle bie ::Jrr� unb 2!bwege, 

bie untJollfommenen ITTenf d)en brol)en, für uns I)ier 

I)ell beiid)tet fein � 2!ud) in bief em Werf I)aben fie für 

uns nod) feine 2'ebeutung;  benn nod) I)errf d)t ja tiefe 

<15otttJerI)üllung im 2'ewuf3tf ein, weld)e bie f!:rl)aben� 

I)eit <15ottes in bief er Seele an fid) f d)on wal)rt ! So ift 

benn für unf eren 2'Iicf nur bas ::Jd) ber ITTenf d1enf eeie 

I:)ell belid)tet unb biesmaI am fforften all bas gel)eimnis� 

tJolle Werben in il)m erfennbar, weis für bie <15eburt 

ber Unnal)barfeit 2'ebeutung l)at. 

t"'J:ad/ bem <15ötti id)en will fid) bas ::Jd) bief er Seele 

nun rid)ten, nad/ il)m gan3 ausf d)[ief3rid) unb immer� 

wäl)renb. Unb fürwal)r ein reid)er Segen gel)t uon 

einem f oid)en Willen aus, muf3 tJOn il)m im ::Jd) aus� 

gelöft werben, ift es bod/ bem götti id)en Sinne bes 

ITTenf d1eniebens f o nal)e gefommen, baf3 wir gerne 

glauben wollen, baf3 es in fid) einen Wanbel erlebt !  

feinen grof3en Segen nannten wir f d)on bas f!:rwad)en 

ber t>erantwortung, bem ©öttiid1en 3um Siege 3u tJer� 

l)elfen. Sie aber f al)en wir nun bes weiteren f d)on 

gepaart mit jener in bem - bis!) er bas <15ef d)el)en im 

2'ewuf3tf ein nur edeibenben - ::Jd/ entflammten Wiber� 



ftanbsfraft allem Ungöttlid)en unb Wibergöttlid)en 

gegenüber. Was aber wirb bief e Wiberftanbsfraft nun 

if)rerf eits wieber im C5efolge f)aben müff en � 

t"Jid)ts C5eringeres als bie C5eburt jener l\raft, of)ne 

bie in einem untJollf ommen geborenen ITTenf d)en nie� 

mals ein C5otteinflang gef d)affen werben fönnte, jener 

l\raft, bie bas ITTerfmal ber jreif)eit ift. !Cs ift bie 

Selbftbef)errf d)ung, bie bereinft alle SflatJenfetten un" 

tJollfommenen Wollens im 2;ewuijtf ein fprengen wirb. 

Wie f ollten wir fie nid)t tJOr allem als Stufe im Wer" 

ben ber Unnaf)barfeit begrüßen � :Jf)r erftes Werben 

ift es, bie bas :Jd), in bem fie erwad)te, für uns 3um 

fiimmernben iUd)t in bief er Sd)öpfung werben läßt, 

wie einft bas erfte f.Cin3elwef en, ber fefte l\riftall, es für 

unf ere Sd)au wurbe. Wie in jenem l\eim ber erften 

Seele ftef)t aud) in bief em :Jd) nun ein wad)es Sef)nen 

nad) \Jollenbung feiner f elbft in l)armonif d)er göttlid)er 

C5ef et3Iid)feit wie eine f)eilige Sd)rift C5ottes unb läßt 

bas :Jd) immer erneut wieber ber \Jollenbung 3uftreben. 

?nie erwad)te Wiberftanbsfraft bes :Jd)s aber nimmt 

nun ftarf unb feft - wenigftens 3eitweilig - bas 

C5ef d)ef)en im 2;ewußtf_ein in leitenbe �anb. 3war ent

f d)eibet bas :Jd) 3unäd)ft nur f elten eine f.Cin3eltat, wie 

ber törid)te Selbfterf)altungswille bies f o oft tut. !Cs 

entf d)eibet fie bann im f.Cinflang mit ben if)m gegebenen 

C5eboten. ?nenn es will gut, will nid)t böf e f)anbeln, unb 

bie Umwelt merft ba wie bort feinen großen Unter

f d)ieb; benn bas C5ebot ift meift eben f o gottfern wie 
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jener törid)te W ille. 'Uber meld) ein innerf eelif d)er 

Unterf d)ieö ! Weld) anöeres, gottnal)es <13ef d)el)en in 

öiefem ::Jd) ! mag immer öie �at ebenfomenig im Q:in� 

ffong mit öem <13öttlid)en ttel)en wie anöeres �anöeln, 

öas ol)ne  f old)e Xid)tfraft entf d)ieöen marö : bem <13ott� 

einffong i\1 bief e Seele näl)er benn je 3uuor. t)aff ber 

f.finflang mit bem <13öttlid)en erttrebt unb aud) ein f.Cin� 

ffong mit ben gegebenen <13eboten erreid)t muröe, I)atte 

- unb bas i\1 bas Wef entlid)\1e - mit flol)n� unb 

Strafuerl)eiffungen nid)ts 3u tun, f onbern entfprang 

lebiglid) bem erntten, !) eiligen Wollen bief es :Jd)s, im 

f.Cinflang mit bem <13öttlid)en 3u bleiben. 

t)as, was bei unf erer 21etrad) tung ber Selb\1f d)öp� 

fung f o mid)tig fein muffte - bas tnifftrauen 3u öen 

gebotenen tJ:ormen -, wirb uns aud) I)ier bei unf erer 

gan3 anöers gearteten 2.1etrad)tung auf weiteren Stufen 

3ur Unnal)barfeit nod) f el)r mef entlid) werben. 'Uber 

niemals I)ätte uns bie gottferne Starrl)eit öer Xid)t� 

fraf t, bie fiel) nad) tJ:ormen rid)ten will, in uoran� 

gegangenen Werfen f o wenig im 't1ergleid) 3u öem 

f.Crreid)ten bebeuten fönnen, wie I)ier, ba mir bie un� 

erläfflid)e Q:d)abenl)eit bes :Jd)s öer tnenf d)enf eele als 

X>orttufe ber Unnal)barfeit erf el)nen. tJ:ur wer ein 

Selb\1bel)errf d)ter i\1, fann feine jreil)eit in ber un� 

uollfommenen Umwelt mal)ren. Unb wer bief es 3iel 

erreid)t l)at, in öem wirb bann berein\1 f.f rl)abenl)eit 

über bie unuollfommene Umwelt Wirflid)feit werben 

fönnen. 'Uber aud) bem 2.1emufftf ein ber eigenen Seele 
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gegenüber ifi bie gleid)e wid)tige Stufe l)ierburd) er" 

reid)t worben. Wie f ollten wir es je uerwirflid)t f el)en, 

ba� öas :Jd) ber ITTenf d)enf eele aus ber anfänglid) bem 

ljewu�tf ein gegenüber nur erleibenben Stellung in bie 

l)errf d)enbe übergel)en fönnte, wenn nid)t  bie Sd)ÖP" 

fungsmefobie, bie in ber ITTenf d)enf eele in <15efialt ber 

erwad)ten 1\id)tfraft angefiimmt wurbe, Selbfibef)err" 

f d)ung erwirfen fönnte ! 

rein 2Cufleud)ten <15ottes im :Jd), uergleid)bar jenem 

2Cufleud)ten in ben Stufen ber !Lebewef en 3ur ITTenf d)" 

werbung, ifi alf o fürwal)r bief es <15ef d)ef)en im :Jd) ber 

Seele. s$ell erwad)te bas Sd)öpf ungs3iel in if)m unb 

wirfte ein Werben, bas bem Werben bes l\eimes ber 

erfien Seele, bem Werben bes fefien l\rifialls, äf)nelt. 

So löfie es benn aud) bie gleid)e l\raft aus wie in 

bief em erfien rein3elwef en. �od) uoll3og fid) babei in 

ber ITTenf d)enf eele, bie bas Sd)öpfungs3iel bereinfi er

reid)en fann, nod) bas gef)eime, ber Umwelt unerfenn

bare, f d)ön genannte rerwad)en ber 't)erantwortung, 

f old)em 3iele 3ur rerfüllung 3u uerf)elfen. ITTag immer 

öer Weg nod) weit f eiJ!, bis bies 3iel erreid)t  ifi, wir 

freuen uns bei bem Umfinnen öer rentwicflung 3um 

fernen, l)of)en 3ie!e bief es f o wef entlid)en Sd)rittes, 

ber öie ITTenf d)enf eele 3war nod) fern uon einem gott

geeinten !Leben fief)t, wie einfi ber f efie l\rifiall fern 

bem erften !Lebewef en blieb, aber bod) unenblid) Wef enb 

lid)es erreid)t fief)t. 
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�as :Jd) bief es tnenf d)en ift f d)on geabelt mit gött. 

Iid)em Wollen, ift gewillt, fid) freiwillirt bem erfannten 

göttlid)en Sinn feines l!ebens ein3uorbnen. 'Ja, wir 

f agten nid)t 3u uiel, es bebeutet ein 1!ufleud) ten ©ottes 

in bief er  tnenf d)enf eele, wenn Xid)tfraft, bewuf;t auf 

bas ©öttlid)e be3ogen, erwad) t, benn 'l.Jerantwortung, 

'W iberftanbsfraft unb Selbftbel)errf d)ung allem Un� 

uollfommenen gegenüber l)ielten il)ren ftillen, uor ber 

Umwelt uerborgenen, feierlid)en f!:in3ug in bas :Jd) 

bief er Seele. 

Unb bod) birgt bies Q3ef d)el)en nod) einen weiteren 

neuen Segen, ben es uns 3u entl)üllen gewillt ift. 

�a 'Wiberftanb als 'Wibertrot:; bem unuollfommenen 

Wollen im eigenen 23ewuf;tf ein unb bem ber Umwelt 

gegenüber erwad)t ift, f el)en wir bief es :Jd) gan3 wie 

einft ben feften ltriftall fraftuoll ber 3erftörung feines 

'Wollens wel)ren. So erft warb er ja Q3eburtftätte bes 

Selbfterl)altungswillens in bief em 'Weltall. So fönnen 

wir benn aud) mit bem gleid)en Xed)t f agen, baf; im 

:Jd) nun ber ©otterl)altungswille erwad)t ift, benn bem 

Sieg bes Q3öttlid)en gilt all ber 'Wiberftanb, ben es nun 

funbtut. �ierburd) aber wirb nun bas :Jd) 3um 'l.Joll� 

enber ber Q3eburt bes Q3ottesbewuf;tf eins, beren 23eginn 

wir in ber let:;ten 23etrad)tung erf annten. Unb nun 

bief er lteim geboren, wirb bas :Jd) aud) bie 'Ubwel)r 

bes 23öf en, wo immer es basf elbe aud) pnbet - ob in 

fid) ober in ber Umwelt -, gan3 bewuf;t wollen. �as 

'Umt, bas Q3öttlid)e unter ben tnenf d)engef d)led)tern 
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in f old)er 2!bwel)r bes 2Jöf en 3u vertreten, will es nun 

bewufft auf fid) nel)men, wenigl{ens glaubt es wol)I 

l)ier3u f d)on fäl)ig 3u fein, wäl)renb erl{ l)öl)ere Werbe" 

(tufen il)m l)iequ bie l\forl)eit ber 05otterfenntnis unb 

bie innere :Reife geben. 2!ber bennod) begrüffen wir bief e 

mit Uerantwortung gepaarte 2Jereitf d)aft, bie - wie 

wir auf weiteren Stufen erfennen biirfen - bie l)ol)e  

Q5efal)r, bie ber Uollenbung brol)t, überwinben l)elfen 

wirb. 

s6atte bas vorangegangene Werf uns f d)on belid)tet, 

baff 1\id)tfraft, wenn fie bas Q5efül)I 3u Ienfen beginnt, 

ber Seele einen 2!bgfon3 von !Cd)abenl)eit auf bem 

Q5ebiet bes 05efül)Islebens f d)enft, f o l)at uns biefe 

2Jetrad)tung entl)üllt, wie f el)r bod) alle bie Q5ottfräfte, 

bie fie im ::Jd) f elb(t erwecfen fann, nid)ts anberes finb 

als Uorboten ber !Crl)abenl)eit, bie bief e vor aller Um" 

welt nod) immer unabgewanbelt erf d)einenbe, unvoll" 

fommene Seele im 2Jrennpunft ber Selb(tf d)öpfung 

- im ::Jd) - f d)on mit Würbe abel t !  

71 



�tngabe an @ott öffnet 

nte 39Jege 2ut ®tl)aben�ett I 





@ öttltcl)e  •trren�litäfte 

erfcl)lte�en l)öcl)fte 1Leben�\tlerte 

� s mar ein tiefer 2.;Iicf in bie UJunber ber Sd)öpfung, 

� bod) mar es 3ugleid) ein ungel)euer ernfies f.frfennen 

getürmter <13efal)ren, als mir in bem UJerf 11Selbi1� 

f d)öpfung'' öie Seelengef etje in il)rer <13efamtl)eit be� 

trad)teten, bie bem tnenf d)en öie freie UJal)l  3u ieb� 

meöem UJanöeI unö jebmeber Selbfif d)öpfung für unb 

miber <13ott belaff en. Wir lernten es begreifen, öat3 f o 

viele tnenf d)en banf öer im 2.;emut3tf ein l)errf d)enben 

Unuollfommenl)eit unö all öer bort ermad)enöen �ilfen 

öer Seibfitäuf d)ung über öie tatf äd)lid)en 2.;emeg� 

grünöe 3ur ein3elnen �anblung 3eitlebens in f old)ent 

3ufianöe uerl)arren, menn fie nid)t  gar in bie <13ott� 

ferne, ja <13ottlofigfeit uor il)rem �obe l)inabfinfen. 

f.fs mar ein erlöf enbes f.Crfennen, als mir in öem UJerf 

11:Jn öen Q)e�löen öer <13ottoffenbarung" öas UJunöer 

umf annen, mie <13ott ftd) in öem unuollfommenen 2.;e� 

mut3tf ein öer tnenf d)enf eele öurd) <13ottuerl)üllungen 

unb öurd) öie 2.;egren3ung öer <13ottentl)iillungen im 

:Jd) öie f.frl)abenl)eit über öief e Stätte öer Unuoll� 



fommenl)eit fid)ert. !Dod) weld)e t>ertiefung fonnten uns 

bas weitere Sd)affen unb feine l)eiligen jrüd)te für 

unf ere lt:infid)t in bie 'Wunber ber menf d)enf eele eril 

f d)enfen, als wir fie uon bem Stanbort, ben uns bas 

Sd)affen gef d)enft l)atte, uom 'Wef en ©ottes aus, in 

bem 'Werf "!Der menfd) bas groffe 'Wagnis ber 

Sd)öpfung" betrad)teten unb erilmals nur bas für ©ott 

'Wcf entlid)e belid)tet f al)en ! tJ:un aber wirb uns in 

bief em 'Werf wieber alle jrud)t f old)er lt:infid)t mit" 

gegeben für unf er neues Sinnen, bas fiel) nur auf bie 

für ©ott wef entlid)ile jäl)igfeit im 'Werben bes ©ott" 

einffongs in bief er menf d)enf eele, nämlid) nur auf bas 

'Werben ber Unnal)barfeit für alles Unuollfommene, 

fammelt ! 

So barf es uns nid)t wunbern, baff ber 3weite �aupt" 

abf d)nitt bief es 'Werfes f d)on bas 'Wollen einer �in" 

gabe an ©ott - alf o bas 'Wefen ber uon uns erfannten 

f d)Iid)ten �eimfel)r 3u ©ott - als Sd)öpfer einer t>or" 

ftufe ber Unnal)barfeit nennt. !Dies uerbürgt uns, baff 

fiel) f d)on f el)r frül)e bem :::Jd) ber menf d)enf eele bie 

'Wege 3ur lt:rl)abenl)eit öffnen. !Dief e aber iil es - bas 

werben wir in biefem Werfe erfennen -, bie alles bis" 

l)er im :::Jd) lt:rwad)te unb ©eworbene an 23ebeutung 

weit übertrifft. 'Wenn wir 3urücfblicfen, wie reid) uns 

nun ber Segen, ben bas lt:rwad)en ber Xid)tfraft für 

bie menf d)enf eele bebeutet unb ber eril in bief em 'Werf 

entl)üllt wurbe, unf ere lt:infid)t bes uorangegangenen 

'Werfes nod) ergän3t, eben weil unf er 23Iicf nur bem 



Werben ber einen jäl) igfeit galt, f o werben wir aud) 

bas f.Crwad)en weiterer Sd)öpferfräfte, bie bas Werf 

11!Der tnenf d) bas groge Wagnis ber Sd)öpfung" in 

einer weiteren l;etrad)tung entl)üllt I)at, wol)l nun erif 

in il)ren tiefifen <5el)eimniff en belid)tet f el)en. �at bod) 

erif bief es Werf uns bargetan, wie f el)r bas f.Crmad)en 

ber :Rid)tfraft im :Jd),  bewugt auf bas <5öttlid)e  be" 

3ogen, bem Werben bes 1\eimes ber erifen Seele infolge 

bes f.Crwad)ens öer gleid)en 1\raft öanf all il)rer beöeut" 

f amen '2!uswirfung ebenbürtig genannt werben fann. 

!Die 1\raft bes feifen 1\riifalles, bie d)aotif d)e l;emegung 

öer ITTolefüle 3u einer vollenöeten fosmif d)en ©rönung 

3u 3wingen, pnöet 3uminöeif im Wollen bes :Jd)s if)r 

ebenbürtiges <5leid)nis, unb ber Wiöerifanö allem Un" 

vollfommenen gegenüber, bas bie f.Cinodmung in bas 

<5öttiid)e  beörof)t, entfprid) t  im Wollen f d)on jenem 

W iberifanb, öen öer 1\riifall ber Ummelt bietet, öie 

feine f.Cigenform 3u 3erifören brof)t. So mie wir if)m 

öaf)er f d)on ben 1\eim eines Selbiferf)altungswillens 

3uf prad)en unö f)iermit 3ugleid) ben 1\eim einer erifen 

Seele, f o fonnten wir bas gleid)e Wollen im :Jd) einen 

erwad)ten <5otterf)altungswillen nennen, ber bas erife 

3eid) en einer freien Seele - öie Selbifbel)errf d)ung -

im <5eleite I)at. !Da nun 3ugleid) in bief er Seele aud) 

X>erantwortung für �un unb !Laffen erwad)t iif, f o 

burften wir fie als öen 1\eim bes Sd)öpfungs3ieles 

anfpred)en unö jebenfalls in bief er Seele bie Wege 3u 

öen l)öf)eren Stufen jener uneriägiid)en jäf)igfeit ber 
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Unna9barfeit allem Un-oollfommenen gegenüber offen. 

1fe9en f e9en. 
�ocf) ebenf o wie ber fe1fe l\ri1fall bennocf) ber er1fen 

lebenben 3elle f e9r fern i1f, f o i11 aucf) bief er l\eim bes 

©ottesberougtf eins, ber 9ier geworben i1f, ber Uoll· 

enbung nocf) fern ; benn nocf) mug fiel) in i9m all bas 

entfalten, was uns bas -oorangegangene Werf in f o 

9errlicf)er f!:infad)9eit als Scf)öpferfraft in feinem 

f!:rroacf)en im :Jcf) offenbart 9at. �ie Uollenbung bes 

3roeiten �reiflangs ber Sd)öpfungsmelobie, ber ein1f 

bis 3um Werben bes er1fen fleberoef ens 9inauffü9rte, 

erflingt nun er1f als Scf)öpferfraft im :Jcf), bie bem 

3iele nä9er fü9ren wirb : ©e1faltungsfraft unb Wa91· 

fraft, berougt auf bas ©öttlicf)e be3ogen, f cf)enfen ber 

Seele bief e neuen l\Iänge. �enn f o wie ein1f ber er1fe 

�reiflang göttlicf)er Willen eben burcf) fein Q:rfli11gen 

im :Jcf) bief er Seele bie göttlicf)e :Ricf)tfraft geroecft 9at, 

f o lägt bief e nun roieberum auger allem übrigen Segen, 

ben fie im :Jcf) bewirft, jene weiteren l\Iänge ber gött. 

Iid)en l\räfte, bie ein1f im Weltallroerben er1fe !Lebe· 

roef en f cf)ufen, nun berou6t auf bas ©öttlid)e be3ogen, 

roirfen. Wie f e9r fie, aber bief em :Jcf) nun Scf)öpfer. 

fräfte 3ur Uollenbung f cf)enfen, wie f e9r fie ben 3mie· 

fpalt 3roif cf)en bem un-oollfommenen 23erougtf ein unb 

bem 3u f olcf)em göttlicf)en Wollen erroacf)ten :Jcf) burd) 

Umf cf)öpfung eben bief es 23erougtf eins überroinben, bas 

burften mir f cf)on im -oorangegangenen Werf erf d)auen. 

Was alles rouf3te uns jenes Werf f d)on -oon bem 
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f egensreid)en Wirren ber ©eftaltungsfraft 3u fünben, 

bie tJon ber göttlid)en 1\id)tfraft im :Jd) 3uerft erwecft 

wirb ! Wir I)aben ftaunenb erfennen bürfen, was bief e 

©eftaltungsfraft, bie ja bewufit auf bas ©öttlid)e be"' 

3ogen ift, an Umgeftaltung ber gef amten i!ebensfül)rung 

unb für bas Wollen unb �anbeln in jebem ein3elnen 

jalle 3u Ieiften l)at unb Ieiftet. Wir f al)en, bas :Jd) will 

all bies Wollen unb �anbeln f o geftalten, bafi es mit 

bem ©ottal)nen in fiel) im f!:inrlang ftel)t. !Die gef amte 

i!ebensfül)rung aber will es nun in bem tJOn il)m 

erfannten göttlid)en Sinn bes Seins tief tJeranrern. 

Unb 3u all bief em Wollen warb il)m bas ©ottal)nen 

im :Jd) ber ein3ige i!eitftern. f!:s allein f oll tJon nun an 

entf d)eiben, was werttJoll, was wertlos, ja, was ein 

gefäl)rlid)er :Jrrweg ift, unb es Iäfit f old)en f!:ntf d)eib 

immer mel)r tJÖIIig unabl)ängig tJOn all ben mange!"' 

I)aften ober gar irrenben i!el)ren feiner eigenen \Jer"' 

nunftwertungen bes ©ewiff ens unb bie ber untJoll"' 

fommenen Umwelt bleiben ! Bid)t  als ob mm mit 

f old)em f!:rwad)en 3u göttlid)er ©eftaltung ein für alle"' 

mal bas l\önnen gewonnen wäre, ben tJOn ©ott tJer"' 

laff enen Selbfterl)altungswillen bauernb tJon ber i!ei� 

tung bes 2,;ewußtf eins aus3uf d)Iießen unb nun alle bie 

I)ol)en, f o finntJollen jäl)igfeiten bes 2,;enmßtf eins für 

f old)e  i!ebensgeftaltung 3u tJerwerten. Bein, UntJoll"' 

fommenl)eit ift trotJ bes f egensreid)en f!:rwad)ens ber 

©eftaltungsfraft im :Jd) - wie wir es in beiben tJoran"' 

gegangenen Werfen I)örten - nod) nid)t überwunben. 
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30od) weit öfter wirb öer ITTenf cf) f elbfl fid) öes neu. 

erwad)ten Willens unö feiner Sd)öpferfraft f d)on er• 

freuen fönnen, als öaff öie ITTitwelt beiöes aus ber 

'2!ntwort, öie er auf f.!:inbrucf gibt, f d)on erfennen 

fönnte. 30a aber bie <15eflaltungsfraft fid) in öief em '.Jd) 

immer erneut wieöer an fein <15ottal)nen wenöet unö 

von il)m alles 't'.un unö öas gan3e ![eben geflaltet f el)en 

will, f o erflarft es, wirb fraftvoll unö fforer. So 

fönnen wir öenn entöecfen, öaff öief e <15eflaltungsfraft 

am l;rennpunft öer Selbflf d)öpfung, am '.Jd) f elbfl -

jener l)eiligen Stätte, in öer fid) göttlid)e  Wef ens3üge 

entl)üllen - geflaltenb wirft. '2!ber aud) im l;ewufft· 

fein f d)afft fie f d)on mand)mal WanbeL <15ar mand)e 

<15ewiff enswertung, gar mand)es gelel)rte <15ebot, gar 

mand)e i:lel)re über <15ott unö fein Wef en unö viele 

i:lel)ren über öie Wege öer s6eimfel)r 3u <15ott bleiben 

nun vom '.Jd) nid)t nur unbead)tet, f onbern fie werben 

als '.Jrrtum im l;ewufftf ein geflür3t. So f d)winbet 

benn mel)r unb mel)r öie Wirrf al über bas <15öttlid)e. 

X>or allem aber wuröe bie i:lel)re von einem fol)nenöen 

unö flrafenöen <15ott, bie bas '.Jd) f o grünölid), ja f o 

grunbf ä13lid) von ber_ ITTöglid)feit freiwilligen <15ut. 

f eins 3u trennen örol)t, als 3utieffl ftel)enbe wiöergött• 

Iid)e X>erfennung erf annt, unö ber Weg 3um 3wecf. 

erl)abenen <15utf ein ifl wieber weit geöffnet. 30as burf• 

ten wir alles in j enen Werfen f d)on erfennen. Was 

aber wirb öief es Wirren für öas Werben ber Unnal)� 

barfeit beöeuten, öas wir in bief em Werfe umfinnen� 
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3Das genannte ©ef d)el)en, bas fid) an bas f!:rmad)en 

bcr ©eftaltungsfraft im ::Jd) ber ITTenf d)enf eele an" 

f d)Iieffen fann unb gar mand)mal einen ITTenf d)en nid)t 

nur 3um Sd)öpfer an feiner eigenen Seele, f onbern aud) 

an ber l\ultur werben kifft, fül)rt il)n nid)t nur bem 

E5d)öpfungs3iel näl)er, f onbern aud) eine Stufe !) inan 

3u jenem �od)3iel, bas mir umfinnen. 5.Denn f old)e 

©eftaltungsfraft nad) bem göttlid)en Q:rleben im ::Jd) 

bebeutet ja 3ugleid) aud) eine Q:ntf altung 3u einem nod) 

l) öl)eren ©rab ber Unabl)ängigfeit gegenüber ber Un" 

uollfommenl)eit im 23emufftf ein unb ber Umwelt, als 

er bisl)er erreid)t mar. 'Ja, bie Unabl)ängigfeit gilt l)ier 

gerabe all ben unuollfommenen Wertungen ber eigenen 

'Dernunft unb ber ITTitmenf d)en überall ba, mo fie am 

uerl)ängnisuollften finb, weil fie gerabe bas a5öttlid)e 

betreffen. Wie f el)r l)at fid) ber ITTenf d) nun in bief er 

�infid) t  ueränbert ! 3uuor erf el)nte feine �id)tfraft 3u" 

uedäffige, fefte �id)tf d)nur unb mäl)Ite als f old)e  bas 

eigene ©emiff en unb bie ©ebote, bie anbete ITTenf d)en 

11 im t"Jamen ©ottes" aufgeftellt l)atten. 3Die jolge 

f old)er f!:inftellung mar uöllige 1Cbl)ängigfeit uon 

gegebenen ©ottlel)ren unb uon beren Urteil über 

ben Wert ober Unwert ber Worte, \Caten unb Unter" 

laffungen. �ier mar es 3unäd)ft nur bie �atf ad)e, baff 

bas ::Jd) f elbft fid) nad) bem ©öttl id)en rid)ten will, bie 

es f o l)od) über feinen frül)eren 3uftanb erl)oben l)atte 

unb bie aud) 'Derantmortung, Selbftbel)errf d)ung unb 

ben ©otterl)altungsmillen in il)m l)atte ermad)en laffen. 
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�od) ber wef entlid)e Sd)ritt 3um ©otterleben im '.Jd) 

- als ber l)öd)\f en Stelle ber Wertung im Sinne bes 

©öttlid)en - l)at bas :Jd) er\f 3um f d)öpf erif d)en 2,;renn� 

punft ber Seele in allen jragen, bie bas ©öttlid)e 

betreffen, werben laffen. �iermit erreid)t es nun eine 

innere, nad) augen banf ber nod) l)errf d)enben UntJoll� 

fommenl)eit im 2,;ewugtf ein nod) nid)t erfennbare Selb� 

\fänbigfeit, bie nod) nie 3utJor in f old)em ©rabe in i!)m 

möglid) war. 

res i\l aud) ber f.Cntf altung bes göttlid)en f.Crlebens 

unter bem Segen ber erwad)ten ©e\faltungsfraf t 3u 

banfen, bag bem :Jd) immer fforer erfennbar wirb, 

wie bie f.Crfüllung alles göttlid)en Wünf d)ens nur in 

'Ooller jreil)eit unb jreiwilligfeit möglid) i\l unb nur 

bas Sittengef e13, bas ber Staat für bas ©emeinf d)afts� 

leben ber ITTenf d)en errid)tet, nid)t  nur bas J\ed)t, nein, 

bie Ptlid)t l)at, Unred)t an ITTitmenf d)en mit Strafe 3u 

beantworten, mit einer Strafe, bie banf unanta\fbarer 

Staatsgef e13e jebem bie �emütigung erfpart, ber fid) 

im freien f.Cntf d)eibe f elb\f tJor übertretung bel)ütet l)at. 

reine f old)e ITTenf d)enf eele fönnen wir - unb bas i\l 

uns bei unf erem Umfi!lnen bes Werbens ber Unnal)bar� 

feit f el)r wef entlief) - mit J\ed)t als aus ber X>ormunb� 

f d)aft ber über bas ©öttlid)e irrenben X>ernunft unb 

aus ber X>ormunbf d)aft irrenber ITTitmenf d)en entlaff en 

anf el)en. ITTenf d)en, bie gottfern\fe !Lel)ren über bas 

Wef en ©ottes mit ebenf o törid)ten !Lel)ren über bas 

Wie ber �eimfel)r ber Seele 3u ©ott tJereinen, l)err� 
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f d)en nid)t mel)r über bief e Seele. Sie murbe frei tJon 

il)nen, ol)ne aber, wie ber ©ottieugner, nun ber Uer� 

nunf t als ;!;elel)rerin über jragen bes ©öttiid)en aus" 

geliefert 3u fein. 

3Dief er munberbare 1Cuf{tieg ber Seele näl)er 3ur 

Unnal)barfeit !)in erffärt fiel) uns aus ber immer er� 

neuten �ingabe bes ::Jd)s an bie göttiid)en Wünf d)e in 

il)m. Sie er{tarfen I)ierburd), fie fiären fid) im ::Jd), 

unb f d)on nal)t il)m ber Segen fiarer ©otterfenntnis. 

Wie f ollte bas ::Jd) ba nid)t eine mef entiid)e Stufe 3um 

�od)3iel gef d)ritten fein, bie nun unf erem Sinnen l)ell 

beiid)tet wirb ?  Wir müff en an jenes große Unl)eiI 

3urücfbenfen, bas barauf berul)t, baß bas ::Jd) in un� 

mürbiger l\ned)tf d)aft an gottfernem Uernunftirrtum 

fe{tl)ielt, fiel) il)m erleibenb gefügt I)atte, um gan3 3u 

ermeff en, meld)en 1Cuf{tieg 3u bem fernen 3iel einer 

Unnal)barfeit für alles UntJollfommene es für bas ::Jd) 

f elb{t bann f d)on bebeutet, ais es nod) nid)t Uoll� 

fommenl)eit im ;!;emußtf ein gef d)affen l)at. 'Ja, bief e 

;!;efreiung i\1 tatf äd)Itd) eine f.Criöf ung bes ::Jd)S aus 

e i g e n e r 1\ r a f t 3u nennen, bie - bas erfennen mir 

nun fiar - eine uneriäßiid)e  Uorausf etJung bafür i{t, 

baß bas 3iel überl)aupt je erreid)t werben fann. 

::Jn unf erem Umfinnen bes !)eiligen Werbens ber 

Unnal)barfeit fragen mir bie göttiid)e  ©e{taitungs� 

fraft, obmol)I fie uns f d)on f o reid)en Segen entl)üllt 

l)at, ob fie mol) l  nod) ein weiteres ©el)eimnis birgt, 

bas nid)t bem Werben ber Unnal)barfeit, mol)I  aber 
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il)rer 2,;ewäl)rung in bem Uollenbeten eintf �ilfe wer� 

ben wirb. Unb fiel)e, ein !Leucf)ten liegt ba für unf eren 

,!;lief tJOn ©ottes Wef en aus auf bief er 6cf)öpfung, 

auf jenem f.Crtferwad)en einer ©etfaltungsfraft im 

Weltall, unb 3war in bem Uorwef en bes ertfen !Lebe� 

wef ens, in bem fliiff igen l\ritfall. 1flles, was bie gött� 

Iid)e ©etfaltungsfraft uns an Wirfen in ber tnenf cf)en� 

f eele f cf)on offenbart l)at, bas fann in bief em �ropfen 

jliiff igfeit wal)rlicf) nod) nicf)t tJollbrad)t  werben, unb 

bennocf) tfaunen wir erneut über bie tnöglid)feit, baf3 

in einem f old)en �ropfen, ber immerwäl)renb wieber 

erneut feine äuf3ere jorm tJeränbert, bie innere Kicf)t� 

fraft feiner tnolefiile bennod) erl)aiten werben fann. 

Wir begreifen, baf3 l) ier bie Kicf)tfraft allein nod) nicf)t 

genügt l)ätte. 1ffs eine 3utJerläff ige, fosmif cf)e ©rbnung 

ber tnolePüle in einem �ropfen jliiff igfeit aufrecf)t 

erl)aiten werben f ollte, ba muf3te fie ficf) erif 3u einer 

©etfaltungsfraft entfaltet l)aben, fäl)ig, bie innere 

Kid)tfraf t tro13 allem immer erneuten jormwanbel bes 

�ropfens aufred)t 3u erl)alten, fie immer wieber neu 

3u fid)ern, 3u einer :Kraft aif o, bie fid) immer wieber 

neu bewäl)ren muf3. _ f.Cr,1 bann war bie tnöglid)feit 

geworben, baf3 eine weitere Stufe nun aufwärts 3um 

ertfen !Lebewef en fül)ren fonnte. Weit war nod) ber 

Weg, aber immer{) in tJed)ält ficf) bief er jliiff igfeits� 

tropfen, ber Kid)b unb ©etfaltungsfraft birgt, bem 

ertfen !Lebewefen äuf3erlid) f cf)on f o tJerwanM, baf3 bie 

jorf d)ung il)n eine "füntflid)e  3elle" genannt l)at. 
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Wie� Sollte eben gerabe in bem immer erneuten 

Wirfen ber ©eftaltungsfraft - ber immer erneut not"' 

menbigen :?:;emäl)rung ber 1\raft gegenüber ben jorm"' 

manölungen - ein ©Ieicf)nis uerborgen liegen 3u bem 

allermef entlicf)ften Wirfen ber ©eftaltungsfraft im ::icf) 

f omol)I für bie Iet;;te Uollenbung ber tnenf d1enf eele mie 

aucf) uor allem aber für bie immer erneut notmenbige 

:?:;emäl)rung bes X>ollenbeten in ben immer neu anftür"' 

menben, immer med1f  einben :?:;erül)rungen mit ber Un"' 

uollfommenl)eit ber Umwelt�  'Ja, f ollte uns au�er bem 

f cf)on erfannten ilberreid1en Wirfen ber ©eftaltungs• 

fraft, bie uns bas Iet;;te Werf unb aud) bief e :?:;etrad)"' 

tung f cf)on entl)illlt l;aben, nod) ein neues, für bie Un"' 

nal)barfeit ber tnenf d)enf eele unenölid) mef entlid1es 

1\önnen offenbar werben � 

Wenn mir ber ungel)euren ©efal)ren gebenfen, in 

benen ber ©ottnal)e unb ber Uollenbete immermäl)renb 

ftel)en, ba unuollfommene tnenf d)en unb il)re 2!usmir"' 

fungen fie umgeben, bann wirb uns bewußt :  2!ud) in 

ber tnenf d)enf eele ift bief e immermäl)renb erneut 3u� 

uerläffig mirfenbe ©eftaltungsfraft notmenbig, bie bis 

3um Iet;; ten 2!tem3ug bie f eelif d)e �altung im f.Cinflang 

mit bem ©öttlid)en geftaltet, unb nun miff en mir, bief e 

f!eiftung ift bie für ©ott mef entlid)fte im ::id) über• 

l)aupt. 

So mie im Werben ber erften f!ebemef en ber fiüff ige 

1\riftall f cf)on jene uerl)ängnisuolle 2;;egren3tmg bes 

1\önnens eines feften 1\riftalls übermunben l)at, nämlid) 



bie innere fosmif d)e ©rbnung nur bei günffigen äußeren 

Umftänben 3u beginnen unb 3u ed)alten, unb nun feine 

innere Nicf)tfraft ber tnolefüle tro13 immer erneuten 

äußeren jormenwanbels innel)ält, wie er fiel) alf o in 

feiner Scf)affensfraft täglid) neu bewäl)ren mug, gan3 

ebenf o wirb aucf) in bem :>cf) ber tnenf cf)enf eele bie 

©eftaltungsfraft nocf) nacf) ber Uollenbung bes QJott" 

einffongs immerwäl)renb geftaltenb wirfen, um bief en 

QJotteinffong in allen �agen unb bei allem f!:inftrom 

untJollfommener Umwelt 3u erl)alten. Unb bennocf), 

welcf) eine übedegenl)eit 3eigt fie l)ier im Uergleicf) 

mit jenem Wirfen in bem Uorwef en, bem flüffigen 

l\riftall ! 3t'.lief er tJediert ja  3unäd)ft immer erneut in" 

folge ber flüffigen �ef cf)affenl)eit feine innere Nicf)tung, 

unb f o ift benn bort bas U>irfen ber ©eftaltungsfraft 

ein immerwäl)renbes Netten, ein immerwäl)renbes 

Wieberl)erftellen ber inneren Nicf)tfraft ber tnolefüle 

nacf) fosmif d)er ©rbnung. �ier aber wirb bie Q5eftal" 

tungsfraft nur f o lange äl)nlicf)es Ieiften, Q5otteinffong 

wieber l)erftellen l)elfen, als nur eine QJott n ä 1) e 

erreicf)t ift, aber bie Uollenbung nod) nid)t  gef cf)affen 

wurbe. Sel)r oft aber_ l)at fie aud) l)ier f cf)on ein neues 

'Umt, bas fie tJon ber gef egneten Stunbe an übt, in ber 

bie Uollenbung erreid)t  ift. :>mmerwäl)renb unb 3utJer" 

läffig gibt fie bem untJollfommenen Umweltgef cf)el)en 

eine berartige 'Untwort, baß eben ber QJotteinffong nid)t  

burcf) jenes geftört wirb. :>l)r �ewäl)ren berul)t alf  o 

nicf)t in einem Netten, in einem Wieberl)erftellen. t'Jein, 
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il)r l)eroäl)ren ift ein Uerl)üten, ift ein tägiid) unb 

ftünblid) erneuter Sieg über bie Unuollfommenl)eit, 

eine täg[id) e  Sid)erung jener für ©ott roef entlid)ften 

jäl)igfeit ber Unnal)barfeit bes :Jd)s für alle Unuoll� 

fommenl)eit. tnag bie Seele bes Uollenbeten aud) f d)on 

lange 3uuor, wie wir bies nod) erfennen werben, ben 

3rniefpalt 3roif d)en bem :Jd) unb bem unuollfommenen 

l)erou13tf ein ilberrounben, es 3ur uollfommenen Stätte 

ber ©ottentl)üllung geroanbelt l)aben, bie unuollfom� 

mene Umwelt wirb mit il)ren an bem Sd)icff al mit� 

geftaltenben ©ef al)ren unb mit il)rem tagtäglid) ein� 

ftrömenben tni13ffong bis 3um 1Cugenblicf bes �obes 

immer neue, immer anbersartige jäl)rniff e bringen, bie 

nur banf ber immerroäl)renb roirrenben göttlid)en 

©eftaltungsfraft · überrounben werben. 3Die erreid)te 

Uollenbung bief er Seele wirb nun nid)t  mel)r gefäl)r� 

bet; fiegl)aft wirb fid) bief e göttlid)e Sd)öpferfraft 

immer erneut beroäl)ren. 

Wenn wir bief en uns nun erft entl)illlten Segen ber 

©eftaltungsfraft nun nod) paaren mit bem reid)en 

Wiff en ber unenblid) bebeutungsuollen 1Cusroirfung ber 

gleid)en Sd)öpferfraft, bie bas uorangegangene Werf 

uns f d)on gefünbet I)at, bann wirb uns roieber einmal 

bernu13t, meld) roal)rl)aft göttlid)eS 1Cusma13 an 1Cus� 

roirfung eine ein3ige f d)Öpferif d)e l\raft im :ld) ber 

Seele befitjt. 3u all bief em erf d)auten reid)en Segen 

gefeilt fid) aber f d)Iie13Iid) nod) jene Sd)öpfertat ber 

©eftaltungsfraft, bie wir nod) nid)t  erroäl)nt I)aben : 

87 



fie tJollenbet in bem :Jd) ber Seele jenen t:lreiffong ber 

Sd)öpferfräfte baburd), baß fie 1Cnlaß wirb, göttlid)e 

'Wal)lfraft in il)r erwad)en 3u laffen. 

Wie l)ell war bod) in oben genannten Werfen bie 

Sd)öpferfraft bief er bewußt auf bas <15öttlid)e be30� 

genen 'Wal)Ifraft belid)tet ! Sie l:)at bas Sd)affen ber 

<15eftaitungsfraft auf bas wunberbarfte ergän3t, wenn 

fie bief e beim f.Cntf d)eibe bes 'Wollens unb �anbelns 

geleitet l:)at. 1Cn bie Stelle langen prüfens an ben 

göttiid)en 'Wünf d)en in jebem fl:in3elfall tritt nun mel)r  

unb mel)r eine fid)ere unb f ogar trot;; aller mannig� 

faltigen 1Cuswirfungsmöglid)teit einer �anMung refler� 

torif d)e 'Wal)I, bie mit bem <15öttlid)en im f.Cinffong 

ftel)t. Wie einfad) ,  wie mül)elos, wie erl)aben wirb ba� 

burd) bie 1Cntwort ber Seele im Wollen unb �anbeln ! 

1Cber aud) bie Xid)tfraft, bie tJOm :Jd) weife für bie 

J!enfung bes <15efül) Is tJerwertet wirb, wirb nun er\t 

il)ren Segen tJollenben rönnen, wenn göttiid)e 'Wal)I� 

fraft fie befrud)tet; benn nun erfl i\t <15ewäl)r bafür 

geboten, baß bas :Jd) nid)t  nur bas C5efül)I göttiid) 

rid)ten will, f onbern aud) wirflid) in jebem jalle bie 

J!iebe tatf äd)Iid) auf <15öttlid)es, ben �aß auf 'Wiöer� 

göttlid)es Ienf t. 

Unb meld) eine jülle l)erdid)en 'Wanbels wurbe uns 

im tJorangegangenen 'Werf tJOn öer Sd)öpferfraf t ber 

'Wal)Ifraft in bem bis bal)in nod) f o untJollfommenen 

:!1ewu§tfein gemelbet ! nun wirb 'Wal)rnel)mungsfraft 

ein 3utJedäff iger <15ottentl)üller; benn außer bem für 
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öen �af einsfampf t"Jotwenbigen wirb nur bas Sd)öne 

in f.Crf d)einung gemelbet, ba bie '2!ufmerff amfeit uon 

göttlicf)er Wal) Ifraft gelenft ift. 'Ja, aud) alle übrigen 

l\räfte ber Uernunf t werben uon göttlid)er Wal)If raft 

geleitet. So finb benn il)r �enfen unb il)re UorfteI" 

Iungsfraft uor allem in il)re <15ren3en uerwief en. �er 

jreuel, :Jrdel)ren über <15ott unb C5utf ein aufäuftellen, 

I)at aufgel)ört. '2!ber aud) f.Crinnerungs", f.Cinbilbungs" 

unb Uorftellungsfraft fönnen nun unter jül)rung ber 

göttlid)en Wal)Ifraft bief e Seele in il)rem f.Crleben 3um 

Sieg über :Raum, 3eit unb alle uon ITTenf d)en gef d)af" 

fene Unuollfommenl)eit mad)en. Sie werben nun 3um 

übermittler ber uerflärten Welt göttlid)er 'J.:aten ber 

ITTenf d)en, aud) il)rer l\ulturwerfe unb enblid) aller 

eigenen f.Cdebniff e ber U ergangenl)eit, weld)e an <15ott� 

gel)alt reid) finb. - So wirb benn aus bem unuoll" 

fommenen ;!;ewuntf ein burd) bie Sd)öpferfraft bief er 

göttlid)en Wal)Ifraft eine Stätte reid)er <15ottentl)ill" 

Iung, unb bie f.Crf d)einungswelt wirb öief er ITTenf d)en" 

f eefe 3u 11<15efilöen öer <15ottoffenbarung". Wie� Sollte 

nun wirflid) nod) eine Stufe ber Unnal)barfeit 3u er" 

f limmen fein � �at nid) t  eine f old)e Seele fid) f d)on 

uollenöet � 'Ja, wirö uns nid)t  aud) öief e göttlid)e  Wal)l" 

fraft auf eine ebenf o wefentlid)e Stufe 3um �od)3iel 

ber Unnal)barfeit fül)ren wie öie ©eftaltungsfraft� 

fein tieferes Sinnen über öen Segen, öen in öief er  

�infid)t öief  e l\raft I)aben fann, lägt  uns aber öas 

<15egenteiI beff en erfennen, was etwa ein Uernunft" 
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grübeln erwarten würbe. �as !Erwad)en ber Wal)l� 

fraft, bie bas !Erleben Qfottes aud) im :Xeid) ber !Er� 

f d)einungen f o unenMid) bereid)ert l)at, weil fie bem 

'.:$d) ber Seele eine f o immerwäl)renbe gottnal)e '.:$nnen� 

weit im 23ewuf,tf ein f d)uft f d)enft bem !Erreid)en bes 

�od)3ieles, bem bie Seele banf bes Wirfens ber 

C5eflaltungsfraft nal)en burfte, nid)t etwa eine il)rer 

Sd)affensfraft entf pred)enbe Stufe 3um �od)3iele l)in, 

nein, fie türmt im gröf,ten C5egenf at;;e 3ur C5eflaltungs� 

fraft eine neue, unb 3war f el)r grof,e C5efal)r für bie 

!Erreid)ung bes �od)3ieles in bief er menf d)enf eele. 

!Einen nie geal)nten :Xeid)tum an göttlid)em !Erleben 

birgt nun - obwol)l fiel) äuf,edid) am !Lebensf d)icff a[ 

nid)ts geänbert l)aben mag - bas �af ein für bief en 

menf d)en. Wie f ollte er nun nid)t weit inniger benn 

je 3uuor fein !Leben lieben, bef onbers ba fein Qfott� 

erfennen uiel 3u flar murbe, um il)n nid)t aud) 3u bem 

Wiff en 3u fül)ren, baf, all f old)er !Erlebnisgel)alt an 

feine !Erf d)einung menf d) gebunben ifl, mit allen il)ren 

jäl)igfeiten bes 23emuf,tf eins, alf o in feinem �obe für 

immer f d)winbet�  !Er ifl gerabe banf bes Wirfens gött� 

lid)er Wal)Ifraft in �en benfbar gröf,ten C5egenf at;; 

3u jenen menf d)en getreten, bie ben '2Cnf d)ein einer 

C5elaff enl)eit allen bas !Leben bebrol)enben C5ef al)ren 

gegenüber besl)alb 3ur Sd)au tragen fönnen, meil il)r 

!Leben f o armf elig, f o inl)altarm burd) il)re eigene 

Wal)[  bes Wanbels wurbe, weil il)r '.:$d) unentf altet 

blieb ober gar uerfümmerte. '.:$l)nen wirb, menn il)r 
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3Daf ein mül)ereid) nmrbe, eine 2,;ebrol)ung bes !!ebens 

oft gar nid)t f d)werwiegenb erf d)einen. '.Ja, mand)e 

unter il;men warten wol) l  gar eine f old)e Wenbung 

nid)t ab, f onbern werfen in il)rer C5leid)gilltigfeit gegen 

bas !!eben, in il)rem überbrug, bas 3Daf ein mit allen 

feinen P flid)ten wie eine finnlof e Sd)inberei, wie eine 

läfhge 2,;ilrbe, im uollen ffinflang mit feiner tatf äd)� 

lid)en, aus ber !!eere bes :ld)s geworbenen Wertfofig� 

feit im jreitobe fort. 

Sold) es 't)erl)alten ber C5leid)gültigfeit mand)er f ee� 

lif d) 't)erfümmerter einer !! ebensbebrol)ung, ja, bem 

C5ute bes !!ebens f elbfl gegenüber lägt am flar(len 

erfennen, in w eid)em C5egenf at;; I)ier3u gerabe bie Seele, 

bie uon göttlid)er Wal)lfraft f d)on gef egnet i(l unb 

gerabe burd) fie bem bauernben C5otteinflang f d)on f o 

nal)e (lel)t, fiel) nun befinbet. Wie f ollte fie, bie nad) 

langen '.Jal)ren ber Unreife unb bes Unuermögens bem 

f d)on erwad)ten göttlid)en Wollen in ber eigenen Seele 

(tets ben Sieg fid)ert, bie nun enblid) 11bie 3wei Seelen 

in ber ITTenf d)enbrufl" - gottal)nenbes :Jd) unb unuoll� 

fommenes 2,;ewugtf ein - burd) Selbflf d)öpfung in 

tiefen ffinflang miteinanber gebrad)t l)at, bem Sd)icf� 

f al, f ofern es eine !!ebensbebrol)ung bringt, nod) ge� 

laffen gegeniiber(lel)en fönnen � 3Der �ob wirb ja an 

fid) nur all3u balb ben fö(llid)en göttlid)en Keid)tum 

bes !!ebens unerbittlid) bef d)Iiegen, f o weig es bief e 

Seele. Wie f ollte fie ba allen C5efal)ren gegenüber 

gelaff en bleiben, f ofern uon il)r f elbfl burd) il)r )) er� 
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l)aiten bief e a5efal)ren nur auf 1\ol!en bes a5otteinffongs 

überrounben werben? tnag immer bas a5Iücf nid)t mel)r 

ber Sinn bes i!ebens fein, mag bie Seele bem i!eib� 

erleben tragfräftiger gegenüberl!el)en als je 3ut>or, wie 

f ollte fie gegenüber ben a5ef al)ren, bie bie a5eroa(tgier 

ber tnenf d)en bringen, bie il)r t>ergänglid)es, unenblid) 

gel)altreid)es i!eben t>or3eitig 3u beenben brol)en, ge� 

Iaff en bleiben? Wirb es il)r bod) f d)on wegen bes reid)en 

a5ottgel)altes il)res t>ergänglid)en i!ebens weit f d)roerer 

benn je 3ut>or, gegenüber ben burd) naturgef e13lid)es 

a5ef d)el)en un'()ermeibbaren 1\ranfl)eiten, bie es für3en 

f önnen, eine erl)abene :Rul)e 3u roal)ren. 

Wir Miefen l)ier in ein a5el)eimnis, bas uns aud) bei 

ben weiteren 23etrad)tungen nod) einmal t>or '2!ugen 

treten wirb. a5erabe bann, wenn bie tnenf d)enf eele eine 

bef onbers bebeutf ame Stufe 3u unf erem �od)3iele J)in 

erreid)t  l)at, f el)en mir 3ugleid) burd) eine innerf eelif d)e 

Wanblung bes 3ul!anbes eine neue große a5ef al)r für 

bie f.Crreid)ung bes 3ieles gef d)affen. f.Crl!mals beutete 

fiel) für uns bief es gel)eimnisreid)e a5ef d)el)en f d)on bei 

bem allmäl)lid)en Sd)roinben ber f d)irmenben �ülle bes 

1\inbes an. ?Dod) war f�e ba gepaart mit einem tatf äd)� 

lid)en f eeiif d)en '2!bl!ieg bes l)eranroad)f  enben tnenf d)en. 

Sie rourbe bann aud) gar ba(b burd) ben 23eginn ber 

::Jd)entf a(tung t>on einem weit überlegeneren Weg 3ur 

Unabl)ängigfeit abgeiöll, benn nun rourbe bas Wollen 

bewußt auf bas a5öttiid)e be3ogen, roäl)renb bie f d)ir� 

menbe �ülle bes 1\inbes t>On gottnal)en unb gottfernen 
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U.:inflüff en gan3 wal)IIos abf d)Iieijt. �ier aber f ef)en wir 

einen bebeutf amen 1Cuf\fieg 3ur <1fottnäf)e, gepaart mit 

einer grogen U.:rf d)wernis für bas U.:rreid)en einer U.:r" 

I)abenf)eit gegenüber ben bas lleben bebrol)enben U.:in" 

griffen unuollfommener menf d)en. jür uns, bie wir 

Q5ottes 3urücff)a[tung ber menf d)enf ee[e gegenüber in 

ben Q5ren3en erfannt I)aben, bie aller göttHd)en Wef ens� 

entf)üllung im menf d)en gef et;;t finb, für uns, bie wir 

uoll erf aijt I)aben, w esf)a[b bas 3id bauernben Q5ott" 

einffongs in einer menf d)enf ede nur f dten uerwfrf„ 

lid)t wirb, fann ber göttlid)e  Sinn f o[d)er U.:rf d)mer" 

niff e nicf)t uerborgen b[eiben. 

:::Jm U.:benmaije mit ber lentf a[tung ber Seele in if)rem 

göttrid)en U.:deben, bas bie Wege 3u bem �od)3ie[ weit 

öffnet, f o baij mir es immer f d)on erreid)t  wäl)nen 

möd)ten, wirb ber menf d)enf ede bas !Daf ein wertuoller, 

unerf et;; Iid)er, reid)er an un\ferbiid)en Werten. !Die �in" 

gabe bief es llebens uor bem natüdid)en �obe wirb il)r 

baburd/ finnwibrig, gottfern, ja gottwibrig. Unb ba" 

burd) eben i\1 if)r, bie uom göttrid)en Willen erfüllt  iif, 

bief es uor3eitige 8d)winben für immer geraöe3u un� 

erträgiid/. !Daburd/ aber wirb in uiden gan3 bef onbers 

ern\fen jällen - in benen um ber menf d)enwürbe willen 

eine innere U.:rf)abenf)eit gebieterif d) 3u forbern wäre -

nid)t nur bief e, nein, f ogar aud) jebe Unabl)ängigfeit 

bebrof)t. So barf 3.  :8. eine f old)e Seele bas Wort : 

,,!lieber tot als Sffoue", bas fie ein\1 f o f elb\fuer\f änb" 

Iid) gef prod)en l)atte, nid)t  mel)r  wal) IIos für fid) an" 
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wenben, benn göttlid)e Wal:)lfraft will l:)ier 3utJor weife 

wägen unb wäl:)len, will prüfen, ob göttlid)eS Q:rleben 

burd) <!Sewalt wirf lief) unmöglid) gemad)t werben f ann. 

Sie erf ennt bann ben 8d)u13, ber bief em Q:rleben im 

:Jd) aud) in f old) ernffem f!of e gef d)enft iff, unb weiff 

nun, baff nid)t nur il:)r !leben tJor3eitig bebrol) t  ift, nein, 

aud) bie 23efreiung burd) jreitob nid)t wal:)lfos gewäl:)lt 

werben fann, wenn bie f!ebensbebrol:)ung fiel) an :Jal:)re 

ber, ad), f o beliebten <nualen, bie <!Sewaltgier bereitet, 

erff anf d)lieffen wirb. Unb tro13 all bief er Q:rf d)wernis 

f oll fie nun <!Selaff enl:)eit unb Q:rl:)abenl:)eit in allen jällen 

bes f!ebens erreid)en�  \;Jein, wir erfennen, bie göttlid)e 

Wal:)lfraft l:)ilft nid)t bem \;Jal:)en bes �od)3ieles in 

bief er Seele; fie f d)afft neue, unb 3war groffe, aber wie 

wir tJon <!Sottes \)ollfommenl)eit erwarten, finntJolle 

<!Sef al:) ren. 

eo l:)at uns benn bief e 23etrad)tung ben Q:inblicf in 

bie im :Jd) erwad)ten 8d)öpf erfräf te - wie bas tJoran"' 

gegangene Werf fie uns entl) illlte - in einer gan3 

entgegengef e13ten 1Crt ergän3t. :Jene <!Seffaltungsfraft, 

bie wir im tJorangegangenen Werf nod) f o f el:)r auf bie 

\)ollenbung il)res f eg�nsreid)en 8d)affens burd) bie 

Wal)lfraft angewief en f al)en, f el)en wir in ber Q:nt"' 

f altung ber \)orffufen ber Unnal)barfeit unenMid) 

Wef entlid)es erreid)en. Sie entläff t bas :Jd) aus ber 

\)ormunbf d)aft aller \)ernunftirrtümer über bas <!Sött"' 

lid)e unb aller Werturteile unb \)orffellungen auf bie"' 

f em <!Sebiet \Jön feiten ber tnenf d)en unb f d)enft bem 
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::Jd) ber Seele bie immermäl)renbe, immer erneute ©e� 

ftaitung, bie es berein\1 befäl)igen mirb, nad) f.Crreid)ung 

bes Sd)öpfungs3ieies basf eibe aud) in ber Seele mad)� 

3uerE)aiten. !Die Wal) Ifraft aber, bie f o E)erriid)en 

WanbeI im 23emufftf ein f d)afft, bie es 3ur Stätte ber 

©ottentl)üllung umgeftaitet, bie aufferbem ben Segen 

ber Xid) tfraft für bas ©efül)I uollenbet unb ebenf o bie 

<15eifaitungsf raf t im Wollen unb �cmbein ergän3t, fie, 

bie bem !Daf ein inneriid)en, göttiid)en Xeid)tum f d)enft, 

f d)afft - mie mir nun erfennen mußten - nid)t nur 

feine E)öl)ere Stufe 3ur Unnal)barfeit in bem ::Jd), f on� 

bern bebrol)t f ogar bief es 3ieI, gerabe meiI nun bas 

!Leben f o überreid) an 'J enf eitserieben mu rbe. 1Cll ber 

reid)e  ©ottf egen, ben fie bem ::Jd) aud) im Xeid) ber 

f.Crf d)einung 3ugängiid) mad)t, mad) t  il)m bas !Leben 

nun unenbiid) mertuoller benn je 3uuor unb bebrol) t  bie 

©eiaff enE)eit unb f.CrI)abenE)eit gegenüber ben 1Cn� unb 

f.Cingriffen feinblid)er mitmenf d)en. Sie aber i\1 un� 

eriäßhdje 1Jorbebingung für bas f.Crreid)en bes �od)� 

3ieies. Wie mirb bas ::Jd) bief e neue große ©efal)r über� 

minben, unb mie mirb fie fiel) uns ais finnuoll für bie 

f.CrE)abenE)eit ©ottes ermeif en? 



1.Bte �eele \\ltrn fret 
ilon �elbftberffilatiung 

nn [icfen wir 3urücf auf bie reid)en jriid)te, bie uns 

� bie 2.;etrad)tungen bief es Werfes f d)on f d)enften, 

f o erfennen wir, bag jene l)errlid)e  eingeborene jreil)eit 

- jene tJom StoI3 ber ITTenf d)enf eele gef d)enrte U:r� 

l)aben1)eit im f.Cigenleben bes :Jd)s über bie Q5ef et:;e 

öer Wirfungsortmung (über bie liauf alität), bie il)m 

iiberl)aupt erfi bie ITTöglid)feit f d)enrte, bas Q5öttlid)e 

bewugt erleben 3u f önnen - burd) bie Selbfientf altung 

bes :Jd)s nun eine f o reid)e  U:rgän3ung fanb ! Um Un� 

nal)barfeit für bief es :Jd) 3u erlangen - Unnal)barfeit 

aller UntJollfommenl)eit gegenüber - genügt bief es 

eingeborene l)errlid)e Q5ef d)enf an bie t11enf d)enf eele 

nod) nid)t. �ief war 
_
in bem tJorangegangenen Werf 

f d)on unf er f.Cinblicf in alles Sd)affen bief es :Jd)s, f old)er 

eingeborenen jreil)eit bes U:igeniebens nun nod) weitere 

jreil)eit ober - beff er gef agt - 2.;efreiung 3u gef eilen. 

'Uud) bas untJollfommen geborene 2.;ewugtf ein wirb 3u 

einer Stätte ber QJottentl)ii llung tJon il)m gewanbeit, 

3u einer bes Q5otteinflangs wiiröigen Stätte, beren 



jäl)igfeiten nun bas finnuolle "3miegefid)t" aufgeben, 

f omol)l als Qfottuerl)üller öem Selbfterl)altungsmillen 

3u bienen als bem :::Jd) 3um Q5ottentl)ii ller 3u werben. 

3Das :::Jd) l)at fie alle 3u ©ottentl)üllern gemanbelt. Unb 

wenn es erft bie 1\raft gefunben l)at, bauernb bief es 

2Jemugtf ein 3u leiten, bann rann uon il)m f elbft aus nie 

mel) r  Unuollf ommenl)eit 3u bem :::Jd) ber Seele !)in� 

bringen ;  bann l)at fid) bas :::Jd) enbgültig uon ber 

ITTöglid) f ei t  befreit, baff es in �eriil) rung mit Unuoll� 

fommenl)eit ber eigenen Seele fommen fönnte. 

2!Is mir nun aber in bief em Werf uon ©ottes Wef en 

aus unf er Sinnen ausf d)Iiefflid) ben Werbeftufen ber 

Unnal)barfeit meil)ten, ba burften wir bisl)er f d)on auf 

nmnberbare Wege briefen, auf benen es bei allen Stufen 

ber :::Jd)entfaltung 3ugieid) bem �odnieI ber Unnal)bar� 

feit unuollfommener Umwelt gegenüber näl)er fommt. 

!Crft bie erl)ö!) te ©efal) r, bie bas lermad)en ber gött. 

Iid) en Wal)Ifraft burd) ben Xeid) tum bes Q5otterlebens 

- ben fie banf all il)rer Umf d)öpfung bes �emufftf eins 

nun immermäf)renb erreid)bar gemad) t  I)at - bem 

Werben einer immermäl)renb ftanbl)aitenben lerl)aben� 

I)eit f d)afft, !äfft uns errennen, mie wenig mir uon 

©ottes Wef en crns jene Sflauenfette beiid) tet f af)en, 

an bie ber unuollfommene ITTenf d) gefeff eit ift. Sie 

muffte in frül)eren Werfen f o mid)tig fein, wenn fid) 

uns ber Sinn aller Seeiengef etje für bie lerreid)barfeit 

bes Sd)öpfungs3ieies aus freier Wal)I erf d)Iieffen f ollte. 

'2!n bief e Sflauenfette werben 3unäd)ft alle ITTenf d)en 
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gefeff elt, unb un3äl)Iige bleiben in bief cm 3uftanbe il)r 

gan3es langes !Leben l)inburd). Sollte fie unf erem 

Sinnen t>on \Dottes Wef en aus etwa jetjt erft belid)tet 

werben, um uns eine 2.;ebeutung für bie überwinbung 

ber neuen groijen \Defal)r 3u entl)üllen� Sollte etwa 

bas !Luft• unb !Leibemppnben - benn bief es ift ja ber 

gefäl)rlid)e t>erfffot>er ber tnenf d)enf eelen im 1Cuftrage 

bes Selbfterl)altungswillens - wol)I gar f elbft ber 

�elf er werben, um bief e Q5efal)r 3u überwinben unb 

t>Or allem bie 2.;ewäl)rung bes \Dotteinffongs nad) bem 

f.Crreid)en bes �od)3iels möglid) 3u mad)en � �aben wir 

nid)t  im t>orangegangenen Wetf jenes grogen Segens 

gebad)t, ben f ogar ber t>on \Dott t>erlaff ene törid)te 

Selbfterl)altungswille bes 2,;ewuijtf eins ungemollt 

f d)enft� f.Cr - ber eine f o t>öllig unwanbelbare \Dott

t>erl)üllung im 2,;ewuijtf eitt ift, bag er t>om :Jd) nid)t 

gewanbelt, f onbern t>öllig befiegt unb ausgef d)altet 

werben f ann, wenn bas :Jd) Selbfterl)altungs. unb 

\Dotterl)altungswillen in fiel) t>erf d)mel3en Iieij unb nun 

für immer an feine Stelle getreten ift - wurbe ber 

tnenf d)enf eele oennod) 3u einem Segen. 1Cis wir oie 

Q5ef etje bewunoerten! oie bief e Seele fäl)ig mad)en, 

t>ollenoer oer l\Iuftüberbrücfung 3wif d)en �iesf eits uno 

'.jenf eits ber 3eit 3u werben, oa ftano oas groije \Def d)enf 

oief es t>on ©ott Iosgelöften Willens, oer oie Unt>Oll• 

fommenl)eit im tnenf d)enbewugtf ein f d)afft, l)ellbelid)

tet t>Or unf eren 1Cugen. f.Cr ift es, oer in feinem ftarfen 

Willen, in f.Crf d)einung 3u t>erweilen, ber tnenf d)en-
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f eele nicf)t nur ben ©lauben an eine perf önlicf)e Unfterb" 

licf)feit einflüftert unb fie baburd) 3u :Jrrtum -oerleitet, 

f onbern il)r aucf) bas roert-oolle ©cf d)enf einer tiefen 

Sel,m f  ud)t  nacf) bem Xeid) bes Unfterblid)en gibt. 5Denn 

in f old)em Sinne muf, fid) ja ber Wille 3ur Sclbft" 

erl)altung in einem berouf,ten ![eberoef  en, bas bas un� 

-oermeibbare Scf)icff al bes 'Ulterstobes roeif,, ausroirfen. 

So warb benn bief er an fid) f o törid)te Wille bennod) 

ber ierroecfer bes �eimroel)s ber Seele nad) einem 

'Jenf eits ber 3eit. Weld) finnreid)e  �ilfe ber tnenf cf)en" 

f eele l) ierburcf) geboten rourbe, um bie Nluft 3um 'Jen" 

f eits 3u überbrücfen, bas rourbe uns in bem -ooran

gegangenen Werf erf ennbar. So wäre es uns an fid) 

feinesroegs überraf d)enb, wenn bie eben f o unl)eil-oolle, 

3ur ©ottferne Iocfenbe unb an bie ![uif -oerfffa-oenbe 

iempfinbung unf er 'Ul)nen erfüllen wirb unb aud) einen 

Segen für bas -oon uns umf onnene �odniel birgt. 

'Uber mir biirfen ber 3u bief cm ©el)eimnis Iocfenben 

'UI:mung je13t nod) nicf)t folgen, f onbern wollen 3un<id)ff 

auf ben Weg ber Seele bl icfen, auf bem fie fid) -oon ben 

Sfla-oenfetten f elbft befreit. ![uft" unb ![eibemppnben 

finb an ficf) - bas l)aben mir f d)on frül)er erfal)ren -

nid)t  wie jener törid)te Selbfterl)altungsroille unroanbel" 

bare ©ott-oerl)üllung, f onbern fie werben nur bann 3um 

Unl)eil, wenn bief er Wille ![uffl)äufung unb ![eibmeiben 

3um Sinne bief es ![ebens erl)ebt unb nad) f old)en 3ielen 

bie jäl)igfeiten bes 23erouf,tf eins wirren Iäf,t. Unb eben 

besl)alb muf,ten mir ein Unl)eil in jener 11�eilslel)re" 
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edennen, bie ba bel)auptet, ber ITTenf d) müff e auf alles 

Q5Iücf \)er3id)ten unb biirfte feinem !leibe mel)ren, um 

3u ©ott l)eim3u1lnben. Wir burften f d)on erfal)ren, bag 

bie göttlid)e Wal)lfraft anbere Wege meift, um bas 

©Iilcf nid)t 3ur ©efal)r ber Seele �erben 3u Iaff en. 

'.Ja, mir l)örten attd) f d)on, ba13 bie freigemäl)lte 1!nt� 

mort ber ITTenf d)enf eele il)r gar mol)l bie �öglid)feit 

belägt, ftatt am !Leib unabgemanbelt 3u bleiben ober 

gar 3u \)erfümmern, fid) burd) es 3u entfalten. Unb 

bennod) l)aben mir uns bei f old)em f.Crf ennen nid)t 

barüber getäuf d)t, bag bas !Luft� unb !!eibemp1lnben 

bie gefäl)rlid)fte Sfla\)enfette ber tnenf d)enf eele ift unb 

bleiben rann. :öei unf erer 2.1etrad)tung aber \)erfennen 

mir nid)t, mie \)öllig unerreid)bar bie Unnal)barfeit 

einer t11enf d)enf eele fein unb bleiben mua, bie fid) nid)t 

f elbft aus ber 't'erffia\)ung an !Luftgier unb !leibangft 

erlöft l:)at. 

�as 't'erl)ängnis fing an mit bem 2.1eginn bes !Lebens, 

benn ber Selbfted)altungsmille im 2.1emuatf ein l)at ja 

bie �enffäl)igfeit ber 't'ernunft 3u feiner 't'erfügung, 

bie bie Urf ad)en einer !Luft unb eines !Leibes erfennen 

fann. �amit ift aber_ bief em Willen bie ITTad)t gegeben, 

fein 3ieI ber lluftl)äufung unb bes l!eibmeibens in \)ielen 

jällen 3u erreid)en. Was Wunber benn, bag un3äl)Iige 

ITTenf d)en fid) l)ier nid)t befreien f önnen ! t"Jur bas 3u 

©ott l)in entfaltete :Jd), bas ben Sinn feines Seins 

erfannt I)at, fann l)ier 3um Selbfterlöf er merben. 

Sid)erlid) mirb es nid)t auf ein f.Crmatten feines 
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f.Cmpfinbungslebens überl)aupt {)offen f önnen, wie bies 

töricf)te �eilslel)ren unuollfommener ITTenf d)en in 1!us� 

ficf)t ftellen. :Jm Q5egenteil, bas 3u ©ott {)in entf <lltete 

:Jcf) erlebt Q5Iücf unb l!eib nur unenblicf) uertieft, aber 

göttiicf)e Waf)lfraft lägt es anbere l!u{t als Q5Iücf 

mäf)len unb lägt es <mberes als f d)meres l!eib empftn� 

ben als 3uuor in unreifen '.Jal)ren. 1!ber nocf) nid)t ein� 

mal in ber jrüf)jugenb murbe bie Seele f o tief uon 

l!eib, f o tief uon Q5Iücf ergriffen wie jet;;t auf bief er 

Stufe göttiicf)er Wad)l)eit. 3:Das eben ift es ja, was mir 

in bem Werf 11i!:'.riumpf) bes Unfterblid)feitmillens" f o 

begrügten, weil es bas Sd)öpfungs3ieI f o erf)aben blei� 

ben lägt über jebe Q5Iücfsf el,mf ud)t. 3:Denn l!eib ift banf 

ber Unuollfommenf)eit ber tnenf d)en, banf ber über� 

fülle an Q5ef af)ren, bef onbers aucf) banf ber 1\ranfl)eit 

f o I)äufig, überwiegt f o fel)r erreicf)barcs Q5Iücf, bag ber 

tnenf d), ber bie �eimfef)r in Q5ottes Wef en begonnen 

l)at, ficf) bamit fid)erlid) nicf)t uor l!eib bel)iitet; benn 

er erlebt es ja tiefer benn 3uuor ! Unf ere \)ernunft 

fönnte nun mäI:men, bag l)ierburcf) aucf) öas t"J:al)en an 

öas Sd)öpfungs3ieI öer Q5Iü cfsf el)nf ud)t unb ber l!eib� 

angft einen 1!niag böte, weitere Sd)ritte 3ur 'l)ollenöung 

3u f cf)euen. 1!ber \)ernunft irrt in f old)em Wal)n; benn 

öie göttiicf)e Wal) lfraft l)at bas :Jd) - wie mir f d)on 

erfannten - meif e gemad)t. Sie l)at es befäl)igt, Q5Iücf 

f ogar trot;; feiner Seltenl)eit ab3ulef)nen, es 3u meiben, 

wenn es mit bem Q5öttiicf)en nid)t im f.Cinflang ftel)t. 

3:Das 3u Q5ott !)in entfaltete :Jd) ift �err öief er Seele 
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unb entf d)eibet, ob ein ©Iücf f.Cingang in fie finben barf. 

'Wenn bief es t>or göttlid)er 'Wal)lfraft beftel)t, bann 

wirb aud) bie f.Crfüllung bie Seele nur näl)er 3u ©ott 

l)eimfül)ren. Unb wenn bas :Jd) bie l\raft l)at, einem 

©Iücf 3u entf agen, weil es ben ©otteinflang bebrol)t, 

f o wirb es natürlid) eine gleid) f egensreid)e 'Wirfung 

bief es f.Cntf d)eibes in fid) erfal)ren. 'Wie lange l)at es 

bod) aud) f d)on erfannt, wie weit bie ©Iücfsgier am 

Sinne unf eres Seins t>orbeiirrt ! So erf el)nt es fiel) 

benn nid)t mel)r bas ©Iiicf als l)öd)fte ober gar ein3ige 

!Lebenserfüllung. f.Cs fennt !!ebensreid)tum aud) in 

tiefer f.Cinf amfeit unb in j ebweber äugerlid)en !Lebens� 

foge unb bei jebweber 1frt ber Pflid)terfüllung. So 

Pennt es alf o :Xeid)tum, ben niemanb il)m rauben fann, 

f ofonge bies !!eben wäl)rt. 1Cm beutlid)ften aber wirb 

uns feine 2Jefreiung aus ben l\etten bes f.Cmpfin�ens, 

wenn es bie l\raft l)at, an ein Iocfenbes ©Iücf gan3 f o 

l)eran3utreten, als l)abe bas !!eben f d)on eine jülle bes 

©Iiicfes über il)m ausgef d)üttet unb als l)abe es immer 

nur unter bief er jülle 3u wäl) len braud)en. �ief e 

jreil)eit ber 'Wal)l, bief es 1Cblel)nen bes unwürbigen 

11©Iiicfs11 gibt bem �cf) eine nid)t nur für es f elbft, 

nein, aud) für anbere erfennbare f.Crl)abenl)eit im t>er� 

gleid) 3u feiner frül)eren t>erfaff ung. a5ewig wirb in 

einer f old)en Seele bas ©Iücf ein nod) f eltenerer ©aft, 

aber bas 3ugelaff ene bürgt bafür aud) göttlid)e 'Werte 

unb ift f o 3ut>erläff ig wie alle t>ollfommenen a5ef et:;e ber 

Sd)öpfung. So erweift es fiel) benn bief em weife ge� 
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worbenen :Jd) aud) als beftänbig. t1ur ber eigene '['.ob 

fann es beenben, aber unuollfommene ITTenf d)en fönnen 

es niemals bebrol)en. �ier alf o ift bie 1\ette burd) bie 

göttlid)e Wal)Ifraft gef prengt, unb bie Seele warb 

l)ier frei. 

Was nun bas lleib betrifft, f o Iäf,t es fiel) aud) ga1 

mand)es ITTaI - nämlid) immer bann, wenn es uon 

unuollfommenen tnenf d)en bereitet wirb - burd) weife 

Uorausfid)t  meiben ober aber burd) tiefes Uerftel)en 

ber Unuermeibbarf eit ber eingeborenen Unuollf ommen. 

l)eit ber ITTenf d)en milbern. 1!ber bas mit tieffter 1!nteiI. 

nal)me erlebte lleib erweift fid) aud) bief er ITTenf d)en� 

f eele wieber unb wieber als ein f.Creignis, bem bie inner, 

f eelif d)e 1Cntwort einen tiefen Sinn geben fann. t1ie. 

mals wirb bem ITTenf d)en bie innere lCntfaitung f o 

bewuf,t, wie wenn er nad) f d)werem lleib rücfblicfenb 

auf feine Seele, wie fie 3uuor gewef en war, el)e bies 

lleib l)erantrat, unb auf il)ren 3uftanb, ber nad) il)m 

geworben ift, fief)t unb ben Unterf d)ieb erfennt. <1for 

oft möd)te es if)m nad)träglid) um bas Sd)icff aI feiner 

f elbft bange werben, wenn er jenes 3unäd){t als unerträg� 

Iid) erf d)einenbe lleib nid)t l)ätte burd) Ieben müff en unb 

es nid)t  burd) feine gottnal)e 1!ntwort finnuoll für feine 

f.Entf altung l)ätte mad)en f önnen. Sold)e llebenserf al)� 

rungen aber I)aben aud) 1\etten gefprengt: bie f d)Iimm� 

ften Sflauenfetten, bie es in ber ITTenf d)enf eele gibt. 

�atte f d)on bie Wal)Ifraft - bie ab3u lel)nen unb 3u 

meiben weif,, was uor bem ©öttlid)en nid)t beftel)t -
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bief e Seele bem a5Iücf gegenüber wunberbar frei ge" 

mad)t; waren f d)on l) ierburd) eine gan3e 1\eil)e gott" 

wibriger 'Uuswirfungen ber Jluftgier in bem 23ewuf,t" 

fein nun gef d)wunben; l)atte bief e 'Uuslef e allein f d)on 

bief e Seele für göttlid)es f.Crleben f o t-vürbig gemad)t, 

wie einft jene 'Uuslef e unter ben Stoffen, bie man aus 

ber Umwelt aufnimmt, ben 1\olloibfriftall befäl)igte, 

l)öl)ere Stufen 3um erften Jlebewef en 3u werben : f o ift 

bennod) bief er erreid)te 3uftanb in ber ITTenf d)enf eeie 

nod) nid)t ausreid)enb. jreil)eit ift il)r erft bann bef d)ie" 

ben, wenn es il)r  nid)t mel)r uor Jleib graut, f onbern 

wenn fie ber Sd)öpferfraft in ber eigenen Seele inne" 

geworben ift, woburd) bas Jleib f o lange finnuoll für 

fie wirb, als fie eben bem �odnieI ber 'Dollenbung nod) 

3uftrebt. lleib wirb nun nid)t mel)r gefürd)tet. 3Die 

'Ungft f d)wingt nid)t mel)r il)r S3epter, obwol)l . bas 

:Jd) bod) weif,, baf, il)m bie jreil)eit, ein lleib ab3u" 

lel)nen, meift nid)t gef d)enft ift. 'Uber wie f ollte es 

bief em lleib nod) gram fein fönnen � Wie f ollte es bas" 

f eibe nod) f d)euen, wenn es aus eigener f.Crfal)nmg ber 

göttlid)en 1\raft innewurbe, fid) einen f eibftgef d)affenen 

Segen ber f.Cntfaltung 3um a5öttlid)en {)in mit �ilfe bes 

lleibes 3u f d)enf en � 
-

Unterf d)ieblid) ift alf o bie 'Urt ber 23efreiung ber 

Seele uon ben Sflauenfetten ber Jluftgier unb Jleib� 

angft. 3Dem a5Iücf gegenüber wirb f ie für bie ITTitwelt 

erfennbar. 3Die Seele fann 3war feineswegs ein a5lilcf 

l)erbehwingen : in bief er �infid)t ift fie ebenf o mad)t" 
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los rote bem geib . gegenüber, bas bie unerbittlid)en 
t"):aturgef etje in Q5ei{alt ber l\ranfI)eiten ober Unf äIIe 
iI)r bereiten. 50od) I)at fie bie ifol3e jreil)eit gewonnen, 
unroürbigem Q5Iücf 3u entf agen. 50em geib gegenüber 
empfinbet bas '.Jd) ber Seele nur um f o f d)meqI)after 
bie !)erbe W irflid)feit, trotj göttiid)er WaI)Ifraft nid)t 
fäl)ig 3u fein, ein gejb ab3uleI)nen. 3mar wirb ein :Xücf„ 

biicf auf früI)ere 'JaI)r3eI)nte bes gebens red)t beutlid) 

erroeif en, roie f o t>ieles, bas 3ut>or ein gar geroid)tiges 

geib geroef en, über roeld)es fie fid) lange 3eiten I)in" 

burd) abgeI)ärmt I)at, burd) bie �ingabe an ©ott red)t 

nid)tig ober unmid)tig geworben ii{. 1!ber t>iel geib 

- bef onbers bas t>on ben t"):aturgef etjen t>erI)ängte 

l\ranfI)eitsfos - muß roaI)Ifos ertragen werben. Unb 

bod) - mag aud), bie ermorbene jreiI)eit I)ier f o art" 

anbers fein als bem Q5Iücfe gegenüber - i{eI)t in bief er 

erroad)ten Seele bas befreienbe (1ol3e Wort : Wenn bu 

aud) ertragen mußt, roas an geib in bein geben tritt; 

menn bu aud) nur 3u oft feine tl1ögii d)feit fieI)i{, bid) 

bem geib 3u ent3ieI)en ; wenn beine Seele banf iI)res 

f.Crroad)ens geib aud) nur um f o tiefer empfinbet : eine 

i{oI3e, gar föi{lid)e  jreiI)eit ii{ bir geworben, nämlid) 

bas Wie bes f.Crtragens 3u bei{immen. 50ief es Wie bes 

f.Crtragens liegt gan; unb gar in bem f.Cntf d)eib beiner 

eigenen Seele unb fann jetjt gan3 anbers geartet fein 

als in ben :JaI)ren, ba bu nod) in ben jeff eln ber gefö„ 

angif Iagi{. 50as Wie bes f.Crtragens ift es ja, rooburd) 

fid) bas '.Jd) im geib 3u ©ott I)in entfaltet unb besI)aib 



nad) bem überflel)en bas !Leib am Iiebflen f egnen möd) te. 

'Ja, l)ier ifl ureigene Sd)öpferfraft bes :Jd)s am Werf 

unb erfüllt es mit bem Wiff en um bie neue innere 

jreil)eit, bie alle SflatJenfetten ber !Leibangfl f prengt 

unb bief e Seele gelaff en bem Sd)icff al unb allen feinen 

tnöglid)feiten an !Leib entgegenblicfen läijt, f o baij mit 

tJerf ud)t  wären 3u glauben, fie l)abe bas �od)3iel f d)on 

erreid)t unb es fönne fid) bauernbe göttlid)e  Wef ens" 

entl)üllung in il)r  f d)on mit ©ottes f!:rl)abenl)eit tJer" 

einen laffen. !Denn ifl ein f old)es :Jd) nid)t über ©lilcE 

unb f! eib erl)aben 3u nennen, obrool)l  es beibes tiefer 

erlebt als je 3utJor'? 

feine f old)e �efreiung aus ben SflatJenfetten ber 

!Luftgier unb tJor allem aud) ber f!eibangfl l)at alf o 

nid)t bas ©eringfle gemein mit all jenen Uerf ud)en, tJon 

f old)en 1\etten burd) Weltflttd) t, burd) f!:infieblertum 

befreit 3u werben unb fid) l)ierburd) eine Sammlung 

auf ben ©ottgel)alt bes f!ebens leid)tcr, f elbfltJerflänb" 

Cid)er unb fid)erer 3u mad)en. Uielmel) r flel)t fie tJoll 

im Q:inflang mit bem göttlid)en Sinn bes tnenf d)en" 

lebens, im !Diesf eits unb 'Jenf eits ©ottesberouijtf ein 3u 

fein, unb ent3iel)t fid) f�iner ber finntJollen jäl)igfeiten 

bes �eroufftf eins, als f ei f old) f!:nt3ug ein Weg ber �eim" 

fel)r 3u ©ott. �ei allbem f el)en mir bie fid) befreienbe 
Seele nid)t etwa in il)rer f!:mpfinbung flumpfer merben, 

f onbern il)re f!:mpfinbf am feit tJertieft fiel) im ©egenteil 

mel)r unb mel)r. �at fid) aber bies alles in ber 3u ©ott 

l)eimfel)renben Seele tJoll3ogen, bann wirb - roie uns 
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bie Ie13te 23etrad)tung bewugt mad)te - nur nod) eine 

a5efal)r - nämlid) bie von unvollfommenen ITTenf d)en 

brol)enbe jreil)eitsberaubung ober !Lebensbebrol)ung -

bief er Seele wie ein grauenvoller ieingritf in il)re 

!Lebenserfüllung unb allen 1\eid)tum il)res Seins vor 

2fugen ftel)en. Wie aber f oll nun bief es Ie13te ©rauen 

überwunben werben, obwol)I bas t)af ein nun f o I)ol)e 

Werte erlangt I)at, bag aud) bief es !Leib mit a5elaff en" 

I)eit unb ierl)abenl)eit getragen werben fann ? 

Unb wie wir f o finnen unb von a5ottes Wef en aus 

auf bie jäl)igfeiten bes 23ewugtf eins briefen mit ber 

jrage : Wer unter ieud) wirb wol)I I)ier �ilfe werben 

fönnen, wer wirb bief es ber Selbftf d)öpfung f d)on f o 

nal)e :Jd) bie neue a5efal)r überwinben laffen?, ba f el)en 

wir mit einem ITTaie ben �ag I)ell belid)tet, ber in ber 

unvollfommenen ITTenf d)enf eele f o groges Unl)eiI be" 

wirft unb in il)r 3u Ieblanger a5ottferne, ja 3um ITTörber 

allen göttlid)en ierlebens werben fann. Unb wie f eltf am, 

bennod) ift er bei unf erem Sinnen von a5ottes Wef en 

aus vor unf eren 23Iicfen nun f o I)ell belid)tet ! 

Sollen wir ein neues Wunber erfennen? Soll uns 

etwa ein Segen, ben er wirfen fann, nun erftmals flar 

entl)iillt werben ? Wie? �ag fönnte Segen werben ? 

Wenn wir in vorangegangenen Werfen bas Unl)eiI ber 

:Jrrlel)ren erfennen burften, weld)e bie grunbf äijlid)e 

�agentf agung als �eilsweg anpreif en,  wenn wir f al)en, 

ba6 ber �ag f d)on im �ierreid) bie in jeber Seele un" 

ausrottbare 2fntwort auf !Lebensbebrol)ung ift, unb 
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erful)ren, baf, er in ber ITTenf d)enf eele bie gieid)e �iife 

für bie lLebenserl)aitung reiften will Cfiel)e I I  �riumpl) 

bes Un(terbiid)feitwillens"), f o finb wir ber f.Cinfid)t, 

bie wir nun gewinnen werben, f d)on etwas näl)er ge" 

fül)rt. 3Die Xid)tung bes �aff es auf alles C5ottfof e unb 

C5ottfeinbfid)e  in uns unb in anberen ITTenf d)en warb 

uns f d)on in jenem er(ten Werf ais Xettung erwief en 

unb bie Uerf ud)e ber �af,entf agung gan3 wie jene einer 

wal)Uof en lLiebe als unel)riid)e Selb(ttäuf d)ung unb 

C5ef al)r für bie Seele erfennbar gemad)t. t1un aber 

wollen wir einen Segen erftmais ffor erfennen, ben ber 

götdid) gerid)tete �af, f d)enft. f.Cr f oll ber Xetter aus 

einer grof,en C5ef al)r werben, bie wir gerabe ber nal)e3u 

uollenbeten ITTenf d)enf eele brol)en f al)en. f.Cr i(t es, ber 

fie uon ber Ie13ten jeff eI ber lLeibang(t befreit. f.Cr allein 

l)at bie l\raft, fie uon bem C5rauen 3u edöf en, bas ffor 

uoraus3uf el)enbe rad)f üd)tige �anbeln gottwibriger 

ITTenf d)en il)r bereiten werben. Wie aber f ollte bas 

göttiid) gerid)tete C5efül)I  bes �aff es f o C5rof,es uoll" 

bringen fönnen'? 

Wie oft erf el)nte fiel) bie f o Iiebreid)e ITTenf d)enf eeeie, 

baf, es nur lLiebe als C5efül)I geben möd)te, unb wie tief 

hebte fie bie 1123iibf d)rift C5ottes", bie Sd)öpfung ! Wie 

f ollte aud) je  einem 3um bewuf,ten götdid)en lLeben 

erwad)ten tnenf d)en bief e uollfommene Sd)öpfung 

gieid)gültig bleiben fönnen, ober wie f ollte fie je mit 

bem C5efül)I bes �aff es bebad)t werben fönnen'? Sinn" 

uoll aber in einer Sd)öpfung, in ber unuollfommene 
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ITTenf d)en leben, ift ein 3wiegerid)tetes Q3efül)I ! Sowol)I 

in ber eigenen Seele als aud) unter ben unuollrommenen 

ITTenf d)en ift eben Unuollrommenl)eit ober gar ©ott� 

wibrigreit 3u flnben, bie mit �ilfe bes Q3eftil)ls über� 

wunben werben rann, bie abgewel)rt werben muß. So 

3eigt uns f d)on bas uorangegangene Werf bie Weis� 

l)eit, baß bie unuollrommene tnenf d)enf eele nur 3u Q3ott 

!) in aufbltil)en rann, wenn fie ben �aß auf alles wiber� 

göttlid)e Wollen in il)rem eigenen '.Jnneren rid)tet unö 

mit !liebe alles göttlid) e  Wollen in fid) bef onnt. Je 

weiter nun bie ITTenf d)enf eele mit �ilfe f o göttlid) 

gerid)teten Q3efül) ls fiel) f elbft 3um fl::inrfong mit öem 

Q3öttiidJen umf d)afft, je l)äupger, je  ftärfer, je  länger 

in il)r 3unel)menb göttlid;e �armonien erflingen, wäl)� 

renb ber f d)rille . ITTißrlang bes Wibergöttlid)en fort� 

f d)reitenb in il)r uerf d)winbet, um f o mel)r  wirb nun 

bief e göttlir.f)e Q3efül)Isrid)tung angewanbt, um ein 

{)eiliges '2Imt unter ben ITTitmenf d)en 3u erfüllen. f.Cs 

ift bies ein 2fmt, 3u weld)em bas jreiwerben aus ben 

E3ffouenfetten ber !Luftgier unb !leibangft bie ITTenf d)en� 

f eefe überl)aupt erft befäl) igt l)at. �as was fie 31mäd)ft 

in il)rer eigenen Seele uollenbete, bas will fie mm 

- unberümmert um ben �aß ber Unuollr ommenen unb 

erft red)t ber X>erfommenen, ber fie mit Sid)erl)eit 

treffen wirb - unter bett ITTenf d)en erreid)en. Sie wirb 

niemals bies 2fmt weife erfüllen rönnen, wenn fie es 

nid)t  3uuor in ber eigenen Seele f d)on uollenbete. Sie 

wirb es niemals in 23eftänbigreit üben, wenn nod) ein 
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letjter :Reft ber !Leibangft - bes <15rauens tJor all bem, 

was fie nun mit 9id)erl)eit 3u erwarten l)at - in il)r 

lebt. Sie wirb fiel) nid)t erträumen, UntJollfommenl)eit 

bei ben menf d)en überwinben 3u fönnen; fie weif; nur 

3u wol)I :  bas ift bas Werf freier 9elbftf d)öpf ung ber 

ITTenf d)en. 2Cber eines ftel)t gar f el)r im f.Cinflang mit 

bem göttlid)en Sinn il)res Seins, unb bas ift: ber 

UntJollfommenl)eit unb erft red)t ber <15ottwibrigfeit 

3u wel)ren, baf; fie bas 9d)öpfungs3ieI gef äl)rben. jrül) 

f d)on erfennt fie bie <15röf;e ber <15ef al)ren, bie l)ier ben 

ITTenf d)engef d)Ied)tern brol)en. jrül) f d)on weif; fie, 

weld)e 2Cuswirfung es in ben 't)öifern ber f.Crbe l)aben 

muf;, baf; um <15ottes f.Crl)abenl)eit willen nur wenige 

ITTenf d)en ben Weg ber 't)ollenbung gel)en unb öie 

9elbftf d)öpfung ber meiften eine anbere ift. t"Jur 3u 

einbrucfstJoll f agt il)r aud) bie <15ef d)id)te, baf; <tlle 

jortf d)ritte ber 't)ernunfterfenntniffe ber ITTenf d)en bie 

<15ef al)ren nid)t geminbert l)aben, nein, fie el)er erl)öl)ten. 

90 erlebt fie in fid) ftarf unb unüberwinbbar bie \)er� 

antwortung, ben <15ottwibrigen bie übergriffe auf l\uI� 

tur unb alles freie f.Cigenleben ber tnenf d)en 3u wel)ren, 

bie 2Cuswirfungen be� <15öttlid)en in ber ITTenf d)en� 

gemeinf d)aft aber überall 3u ftärfen unb 3u f d)ütjen. 

Sie erfennt flar bie ITTöglid)feit, baf; f eltene ITTenf d)en 

f old)es 2Cmt erfüllen fönnen. t"Jur bies Iäf;t bie untJer� 

meibbar eingeborene UntJollfommenl)eit aller ITTenf d)en 

mit <15ottes \)ollfommenl)eit tJOll tJereinbar fein. 't)öllig 

frei tJOn jeber auf Unfenntnis ber 9eelengef etje bes 
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menf d)en berul)enben trügerif d)en �offnung öer Welt· 

t'.>erbeff erer, ja t'.>ermeintlid)en '-Crlöf er ber menf d)en, 

bie bie Q5ren3en il)rer mad)t nid)t fennen, tritt nun 

bief er  ITTenf d) fein, ad), f o f d)weres 2!mt an. :Jn ben 

Iärmenben, t'.>ielftimmigen ([l)or ber 't'.orl)eit, ber :Jrr• 

Iel)ren Iägt er ein Wort ber Wal)rl)eit erf d)allen. 't' iel· 

Ieid)t, bag es bod) irgenbwann t11enf d)en in gefal)r• 

\'.>ollen Stunben ein �elfer fein fann; t'.>ieUeid)t, bag 

es bod) ba ober bort ein gottal)nenbes :Jd) t'.>Or ))er� 

3weifiung über menf d)enwal)n, menf d)entorl)eit unb 

8d)led)tigfeit bel)ütet unb bie übergriffe ber ©ott. 

fernen auf l)offnungsreid)e  menf d)enf eeien t'.>erwel)ren 

fann. 

't'on weld) l)ol)er 23ebeutung ift es nun, bag bie 

Seele, bie f oid)e X>erantwortung in fid) erwad)en fiel,)t 

unb banad) l)anbelt, bie Stfot'.>enfetten ber !Luftgier 

unb t'.>Or allem ber !Leibangft f d)on lange 3ut'.>or in fid) 

gef prengt l)atte ! t)enn nun erft wirb fie ja �ag unb 

23osl)eit f o t'.>ieier t11enf d)en unabiäffig auf fid) gerid)tet 

f el)en. 'Ja, bas miijt'.>erftel)en il)res Wollens t'.>On feiten 

Un3äl)Iiger wirb fid) nod) bem �aff e unb ber Xad)f ud)t 

all berer t'.>erbinben, benen bas Wirfen unwillf ommen 

fein muij, weiI es il)ren piänen ber menf d)enausnüt:;ung 

l)inberlid) wirb. Unb nun wirb il)r !Leben f o Ieibreid) 

werben, wie nie 3ut'.>or. �atte ber menf d) fein ernftes 

2!mt nid)t 3u frül) gewäl)It, I)atte er fid) nid)t  getäuf d)t, 

als er fid) t'.>Öllig frei t'.>On !Leiöangft l)ieit, f o wirb er 

erfennen, bag alle  bief e Q5egner il)m bie 2!rt bes 8d)Üf· 
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f als bereiten, bie feiner eigenen Selbftentfaltung 3um 

�od)3iel am bienlid)ften ift. '.Uis er nod) feinem f.!:igen� 

leben im l\reif e ber if)m 3ugef)örigen tnenf d)en f)in� 

gegeben war unb unbead)tet uon ben meiften blieb, ba 

war ber perf önlid)e  '.Unfoij, bie ©ottwibrigfeit uieler 

tnenf d)en, bie �äijlid)feit if)rer :Rad)füd)te, if)ren fana• 

tif d)en X>erleumbungswillen fennen3ulernen, immer 

nod) red)t f elten gewef en. t'lun aber blicft er tagtäglid) 

tief in ben '.Ubgrunb, ben bie tnöglid)feit ber C5ottferne 

unb ber ©ottwibrigfeit in tnenf d)enf eelen geöffnet f)at. 

t'lun erft erfaßt er gan3 bie ©röge öer ©ef af)ren, bie 

bem 8d)öpfungs3iel burd) ben menf d)en brof)en, nun 

erft weig er aus perf önlid)er f.!:rfaf)rung, wie wef entlid), 

ja unerläijlid) fein '.Umt ift. �agtäglid) erl)ält er ein· 

bringlid)e 4'eweif e l)i erfür. �atte bas :Jd) feiner 

Seele fiel) baf)er 3uuor wirflid) uon aller '.Ungft uor ben 

uon t'laturgef etjen ueranfoijten !leiben befreit, f o feftigt 

feine f.!:rfaf)rung über bie C5röije ber ©efaf)ren bes C5ött� 

lid)en in ben tnenf d)engemeinf d)aften il.m nun in feiner 

4'eftänbigreit, Unermüblid)reit unb 3uuerläff igfeit bei 

ber f.!:rfüllung feines ernften, f o notwenbigen 1Cmtes. 

Unb fief)e, aucf) bas l�t;;te ©rauen uor feinem perf ön� 

Iid)en Sd)icff al i\t in il)m für immer gef d)wunben, unb 

3war of)ne müf)f ame '.Urbeit an fid) f elbft, wie eine 

Selbftuerftänblid)feit. 

Weld) einen '.Uufftieg aber erfebt gerabe f)ierburd) 

bie Seele 3ur Unnaf)barfeit f)in ! '.Ullerbings nur bann, 

wenn fie fiel) nid)t 3u f rüf), f onbern erft nad) eigener 
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:3d)entfaitung für f oid)es !)ei lige 2!mt fäl)ig l)äit. Unbe* 

rümmert um jebwebe 2!ntwort, um jeöwebe 2.;ebrol)ung 

uertritt fie nun bas <15öttiid)e  unter ben ITTenf cf)en unb 

fül)rt es - allerbings nur f elten - aucf) 3um Siege. 

�ief em Wirren finb burd) ben freien lentf d)eib jeber 

Seele für ober wiber ©ott an fid) unüberf d)reitbare 

©ren3en gef et:;t. �er ITTenf d) braud)t nid)t  in Sorge 3u 

fein, baß er fie je  übertreten rönnte. Unbegren3t aber 

ift bie f egensreid)e  2!uswirrung in feiner eigenen Seele, 

ift bie ITTögiid)feit bes überwinbens ber uon ber Wal) I* 

rraft bewirften neuen ©efal)r. So rann er nun ben 

'2!ufftieg 3ur Unnal)barfeit in fid) uollenben. �as wal)r* 

I)aft ©ottnal)e - maß bief en uor allem f o f el)r begün* 

ftigt - ift ber innerf eeiif d)e Sieg feiner Uerantwortung 

für bas ©öttiid)e über feine an fid) f o bered)tigte �od)* 

wertung feines eigenen !Lebens, bas reid) an ©ottgel)ait 

ift. Wir I)aben in unf erer Iet:;ten 2.;etrad)tung riar er* 

fennen rönnen, wie anbers bief es 3u ©ott I)in entfaltete 

:.:Jd) ber �atf ad)e feines !Lebens gegenüberftel)t als gar 

mand)er jfad)e unb Stumpfe, ber fein �af ein aus !Leib* 

angft im jreitob wie eine 2.;ürbe wegwirft. :Ja, bief er 

gottnal)e ITTenf d) f d)ät:;t fein �af ein aud) weit l)öI)er 

als alle jene, bie an ein ewiges !Leben nad) bem �obe 

glauben. ler wei13, baß il)m Unerf et:;Iid)es, Unwiöer" 

bringlid)es geraubt wirb, wenn er fein !Leben nid)t bis 

3u feinem natüdid)en �obe in jreiI) eit uollenben rann. 

Unb bennod) erreid)t es bie ©ottuerantwortung in il)m, 

fid) bem �a13 unb ber Xad)f ud)t ber f d)Iimmften ITTen* 
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f d)en im �öd)ftmag immer wieber aus3uf etjen, um für 

ben Sieg bes QJöttlid)en wiber alles 'Wibergöttlid)e 

ein3utreten. 

'Wie f ollte nid)t ©elaff enl)eit, ja U:rl)abenl)eit aus 

feinem U:ntf d)eib Ieud)ten unb fiel) als 1Cuf ftieg 3um 

�odniel auswirfen, weld)es wir als f elbftt'.>erftänblid)e 

X>orausf etjung eines bauernben QJotteinffonges erfannt 

l)aben� 

'Wir al)nen, fürwal)r, wir nal)en ben Stufen ber 

X>ollenbung, wenn wir in bem ber lliebe 3u QJott l)in� 

gegebenen ::Jd) ber ITTenf d)enf eele mit �ilfe bes auf bas 

'Wibergöttlid)e gerid)teten �aff es bie QJottt'.>erantwor� 

tung in f old)em f.Entf d)eib fiegen f el)en. �ief er �ag, ber 

fid) nid)t auf bie t'.>erfommen l)anbelnben QJegner, f on� 

bern ausf d)Iieglid) auf bas 'Wibergöttlid)e in il.men 

rid)tet, ift alf o für bas U:rreid)en bes �odnieles �ilfe 

geworben, wie ja einft f ogar ber gottt'.>erlaff ene Selbft� 

erl)altungswille burd) bas U:rfennen bes '[:obesmug ein 

'Wecfer bes �eimwel)s nad) 'lCnteiI am Unfterblid)en, 

am 'Jenf eitserleben wurbe. 
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3f n ner geretteten ®tnfa1n1tett 

er\\Jacl)t  erfte ®rgabenl)ett 

Q"-\ ie Spl,hfrenmufif ber iCd)abenl)eit unb 'Doll� 
� fommenl)eit ©ottes, bie bem :Jd) ber tnenf d)en� 

f eele in feinem Sinnen über ©ottes Wef en unb feine 

Sd)öpfung 3u I)ören uergönnt iif, geleitete uns in ben 

brei Iet:;ten Werfen unb warb uns 3um 3eugnis beff en, 

baß wir bem Wef en ©ottes niemals entglitten, obwol)I 

wir bod) mel)r unb mel)r bies Sinnen nur nod) einer 

iCrf d)einung ber Sd)öpfung, bem tnenf d)en, bem 'Doll� 

enber bes Sd)öpfungs3ieles, ja, immer mel)r ber iCnt� 

faltung bes '.Jenf eitsgutes in feiner Seele - feinem 

:Jd) - 3ugewanM I)atten. - Wie f ollte fie nid)t um f o 

i}ärfer in uns erflingen, je mel)r wir uns bem 'Doll� 

enben ber gottwef entlid)i}en jäl) igfeit bes :Jd)S bief er 

tnenf d)enf eele näl)ern : ber Unnal)barfeit �  

Wie f ollte es  uns aber aud) überreif d)en, baß be i  ben 

Iet:;ten ber um f onnenen Stufen 3um -s6odnieI jene I)err� 

lid)e iCinfid)t in öie uon ©ottes iCrl)abenl)eit begren3te 

jürf orge für bief e Sd)öpfung bei biefen !)eiligen 1\Iän� 

gen, öie uns nie uerließen, wieber erfennbar wurbe � 



:Jn ber �etrad)tung 11<15ott in Q:rf cf)einung" bes Werfes 

11'.Jn ben <15eftlben ber <15ottoffenbarung" gaben wir uns 

il)nen ausf d)Iieglicf) l)in unb erfannten, wie bief e Scf)öp� 

fung um <15ottes f.Erl)abenl)eit willen gan3 auf ficf) f elbll 

gellellt ill, ja, fein mug, wie fie aber burcf) bie ))oll" 

fommenl)eit aller il)rer <15ef e13e in jürf orge <15ottes 

llel)t, bie bie f.Erl)altung ber Sd)öpfung unb il)res 3ieles 

umfagt. 

Unb wie wir bief en 1\.längen nun nocf) einmal lauf cf)en, 

erfennen wir, bag bie le13ten Stufen 3um �ocf)3iel ber 

Unnal)barfeit ber ein3igen Stätte göttlicf)er Wef ens" 

entl)üllung in bief em Weltall - bem '.Jd) ber ITTenf d)en" 

f eele - uns f olcf)e jürf orge <15ottes am flarllen funb" 

tun. �ies aber wirb für uns nur ein 3eugnis beff en 

fein, baij wir bie für <15ott wef entlicf)llen Wege 3ur 

Q:ntfaltung ber für <Dott wef entlid)iten jäl)igfeit tat" 

f äcf)Iid) erf cf)auen; benn gerabe l)ier wirb ficf) bie jür" 

f orge <Dottes für bie Q:rl)altung bes Sd)öpfungs3ieles 

am flarllen offenbaren. 3ur <15efal)r aber fönnte f d)on 

bie Ie13te �etracf)tung unb gar mand)e ber folgenben 

werben, wenn wir nicf)t eigens l)er\JOrl)eben, bag bie f o 

unterf cf)ieblicf)en 2.ief!abungen unb �egabungsgren3en 

ber ITTenf d)en, bie f o unterf cf)ieblid)en 3eitlid)en ))er" 

l)ältniff e, bie fie 3u il)ren !Leb3eiten \Jorflnben unb bie 

an il)rem Scf)icff a[ f elbll mitgellalten, mannigfaltiglle 

Weifen ber äuijerlicf) erfennbaren Wege bei il)rer 

�eimfel)r 3u Qfott 3ur jolge l)aben, f elbll wenn inner" 

Iid) bie notwenbigen Stufen 3ur �öl)e bef d)ritten wur" 
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ben unb fie aud) alle 3u ber unedäglid)en Uerantmor� 

tung ermad)t finb, bas Q5öttlid)e gegenüber aller Unuoll� 

fommenl)eit ber tnenf d)en 3u uertreten, unbefümmert 

barum, baa il)r Sd)icff al l) ierburd) unenblid) uiel leib� 

reid)er mirb.  tfine Sd)öpfung, bie f o j enf eitsnal)e i1f, 

baa fie il)ren tfrf d)einungen - mie mir miff en - ein 

tninbeftmaa an Q5ef e13, ein �öd)ftmaa an Spielraum 

belägt, eine Sd)öpfung, in ber tro13 ber ftrengen Q5ef et;;e 

ber 1\riftallbilbung 3. 21. Sd)neefriftalle milliarbenf ad) 

unterf d)ieblid)e jormen aufmeif en fönnen, beläßt aud) 

bem :Jd) einer tnenf d)enf eeie - ber ein3igen Stätte 

göttlid)er Wef ensentl)üllung - ben Spielraum unenb� 

lid) mannigfaltiger Weifen, in benen fie bie Q5ott 

mef entlid)ften Stufen 3u ber jäl)igfeit ber Unnal)bar� 

feit erreid)t  unb erlangt, j ener jäl)igfeit, bie für Q5ott 

unerläßlid) ift. Wir aber werben uns in ben f olgenben 

2.iet�ad)tungen, mie f d)ön in ber Ie13ten, immer erneut 

gerabe ben möglid)en ©ef al)ren 3umenben, bie bei einem 

�öd)ftmaa unl)eiluoller Sd)icff alsgeftaltung uon feiten 

unuollfommener tnenf d)en 3unäd)ft ber ermad)enben 

tf rl)abenl)eit, bann ber Unerreid)barfeit unb enblid) 

ber Unnal)barfeit f elb(t brol)en. Unb 3eugnis beff en, 

baa mir bie gröaten Q5efal)ren mirflid) mäI) fen unb 

l)eruorl)eben, mirb eben jene jürf orge ©ottes fein, bie 

fiel) gerabe auf ben für ©ott mef entlid)en Wegen 

als Sd)Ut3 ber für ©ott mef entlid)ften jäl)igfeit am 

fforften offenbart. �abei ermarten mir uon ©ottes 

Uollfommenl)eit, baa bis l)in 3um �öd)3ieI es f el)r mol)l 
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fein mag, baß ein llebensf d)icff al bef onbers große 

<15ef al)ren aufweift, ein anberes geringere, baß aber bas 

�od)3ieI f eibft in feiner \1ollenbung eine <15efal)r ab3u" 

wenben, 3u überminben l)at unb aud) überminbet, bie 

allen ITTenf d)en, unabl)ängig tJön ber '2frt il)res 6d)icf„ 

f als, brol)t. 

6d)on in bem Umfinnen erwad)enber f.Crl)abenl)eit, 

bem wir uns nun l)ingeben, tJor allem aber aud) bei ber 

23etrad)tung il)rer 23ewäl)rung im f d)merften, tJon un" 

tJollfommenen ITTenf d)en geftalteten 6d)icff al unb bei 

bem Umfinnen ber Wirfung ber erreid)ten Unnal)bar" 

feit in einer ITTenf d)enf eeie merben mir unf eren 6tanb" 

ort, bas Wef en <15ottes, nie tJeriaff en, aber bennod) uns 

tiefer in öie ITTenf d)enf eeie, öie bies 6d)icff al burd)lebt, 

tJerf enfen müff en. inenn l)ier fann nur bas ITTiterleben 

alle bie Wunber ber jürf orge <15ottes, bie nun in .ben 

<15ef et:;en let:;ter \1ollenbung unb il)rer f.Crl)altung waltet, 

mal)rgenommen merben. Unb bennod) merben mir trot:; 

all öief er \1erf enfung in öie 6eelen3uftänbe ein3elner 

ITTenf d)en unb trot:; bes tiefften '2!nteiis an il)rem 

6d)icff al, bie uns erft öie 6eelengefal)ren, öie l)ier 

brol)en, unb aud) öie �ürf orge <15ottes in <15eftait 'Oöll" 

fommener <15ef et:;e entl)üllen merben, nid)t unf erem 

6tanbort ber 23etrad)tung entgleiten : <15ottes f.Crl)aben" 

l)eit unb \1ollfommenl)eit merben uns aud) l)ier ber 

ein3ige Wegmeif er 3um Wef entiid)ften in unf erem 

Sinnen fein unb bleiben. 

:>n bem Werf "6elbftf d)öpfung" betrad)teten wir 
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f cf)on einmal hie Wege 3ur Uollfommenl)eit. !Die inner� 

f eelif  d)e Wanblung, bas f.Erwad)en ber C5ottfräfte wur� 

ben uns -oertraute Wunber ber 8d)öpfung. !Da unb 

bort ga[t aud) f d)on ein bef onberer ,l;[icf bem gewanbe[� 

ten Uerl)a[ten ben ITTitmenf d)en gegenüber. 1C[s wir ba 

ber 8elbftf d)öpfung einer U ollfommenl)eit, eines bau� 

ernben C5otteinflanges nal)ten, f al)en wir, wir l)armo� 

nif  d) mit ber f.Entfa[tung ber C5ottfräfte im :Jd) ein 

l;;ebürfnis bes ITTenf d)en nad) f.Einf am feit wäd)ft. !Dies 

8el)nen wirb in il)m um f o [ebI)after, j e  reid)er bas 

f.Eigen[eben bes :Jd)s öief es f eltenen, gottnal)en ITTen� 

f d)en wurbe, je fiegreid)er bie �armonien bes C5öttlid)en 

in il)m erflingen. f.Erlebt er alleröings bas f eltene C5Iücf 

bes 3uf ammenf eins mit anberen, bem 8d)öpfungs3iel 

ebenf o nal)en ITTenf d)en, hie fein f.Eigen[eben bereid)ern, 

ol)ne es aber je 3u frören, bann ift iI)m f old)e 1Crt ber 

3wei f amfeit ein I)ol)es C5[ilcf. !Dann erweift es fiel) aud) 

ffor, ba� il)m 8tunben ber f.Einf amfeit I)ier ftets banf 

-oerftel)enber �ücffid)t belaff en bleiben, unb weld)e 

C5rünbe es I)at, wenn er unter ben un-oollfommenen 

ITTenf d)en im übrigen mel)r unb mel)r 3um f.Einfiebler 

werben will. Wir I)aben f d)on in bem Werf 118elbft� 

f d)öpfung" f o[d) wad)f enbes 8el)nen her C5ottnal)etl 

nad) f.Einf am feit -oon j ener 11Weltfiud)t" -oermeintlid)er 

11jrömmigfeit" unterf d)ieöen, hie hie ITTenf d)en unbe� 

fümmert um ben in il)nen nod) -oorl)anbenen C5rab ber 

eigenen Un-oollfommenl)eit - a[f o aud) unbefümmert 

um hie in il)nen nod) I)errf d)enbe C5ottarmut il)res 
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:Jd)s - für einen Weg ber 1\ettung if:)res Q5utf eins 

f:)alten, wäf:)renb es nur ein Weg bes 't)erbergens ber 

in if:)nen nod) uorf:)anbenen Unuollf ommenf:)eit uor fiel) 

f elber itf. Wir f prad)en bal)er uon einer 11Iet;ten" Q:in

f amf eit als ber, bie fiel) ber naf:)e3u 3u ©ott �eim

gefef:) rte nid)t burd) Weltflud)t uerf d)affen muff, bie 

if:)m mitten unter ben ITTenf d)en, mitten in feiner !er· 

füllung ber 3Daf einspflid)ten uon unuollfommenen 

ITTenf d)en f elbtf gefid)ert wirb, weil fie if:)n - aus 

if:)nen f elbtf unerflärlid)en Q5rünben - meiben. !er itf 

if:)nen - wie fie f agen - fo 11unuertfänölid)", oft f o 

11unbegreiflid)" geworben. �ef onbers fein 3ielffor gött

Iid) gerid)tetes ©efül)l itf if:)nen '2!nfog 3ur '2!bfef:)r uon 

if:)m. Sie al.men nid)t, bag nur fie f elbtf bie Urf ad)e 

finb, baff es - wie bas uorangegangene Werf es be

trad)tete - f o tfarf wed)f eln mug. !er fann unuoll

fommenes Wollen unb �un nid)t mef:)r wie 3uuor mit 

giebe beantworten. !er fann bief en warmen Straf:)l nur 

f o oft unb f o lange auf ITTenf d)en rid)ten, als fie mit 

bem Q)öttlid)en wieber einmal im f.Cinffong tfel)en in 

jül)len, Wollen unb �anbeln. So nötigen fie f elbtf 

biefen in ©ottes Wef en l)eimfel)renben ITTenf d)en wie

ber unb wieber, fid) uon if:)nen im Q5efül)l 3urücf� 

3u3iel)en, wenn nid)t gar �ag auf bas Wibergöttlid)e 

in il)nen 3u rid)ten unb in feine Q:inf amfeit 3urticf-

3utreten. jürf orge ©ottes waltet l)ier in ©etfalt 

bief er Seelengef et;e, fie umtreut ben ©otteinffong ber 

Seltenen ! 
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rein f old)er 3uftanb mug, je  näl)er ber menf d) feinem 

göttlid)en 3iel fommt, nun aud) bas ernfte 2!mt unter 

ben tlten f d)en, bem ©öttiid)en 3um Siege 3u uer" 

l)elfen, gef äl)rben. 3Dod) ber in göttiid)er Wal)Ifraft 

lCrwad)te ent3iel)t fiel) il)m nid)t, unb ber �ag bem 

U)ibergöttlid)en gegenüber wirb il)m 3um �elfer in 

bief em göttiid)en lCntf d)eib. Solange er es übt, wirb er 

- wie wir f al)en - uom erl)öl)ten �ag unb ber Xad)" 

f ud)t all berer umfol)t, bie fiel) burd) fein Wirfen be" 

brol)t fül)Ien. 2!m ausgeprägteften unb auffallenbften 

für bie tnitwelt wirb f oid)e 2!rt ber 2!ntwort, wenn bas 

3eitgef d)el)en unb bie eigene 23egabung bie lCrfiillung 

bes ernften 2!mtes nid) t  nur im engfien 1\reis öer 3uge" 

l)örigen, f onbern in aller ©tfentiid)feit forbern. 

Wie  f ollte bem tnenf d)en, ber all bief e ©el)äffigfeit 

unb Xad)f ud) t  nun erlebt, nid)t nur bie groge 1\Iuft 

3wif  d)en tnenf d) unb tnenf d), nein, aucf) bie Uneriäg„ 

Iid)feit, ben Wibergöttiid)en bie übergriffe 3u er" 

f d)weren, bem ©öttlid)en 3um Siege 3u uer!) elfen, nid)t  

immer bewußter werben? Wie f ollte feine ©ottuerant" 

wortung es nod) 3ulaff en, fein 2!mt aufäugeben? 

3Dod) !)iift il)m aud) eine erfreuiid)e  lCrf a!)rung, fein 

freiwillig auf fid) genommenes, mit feinem 2!mt gef e1J" 

Iid) uerbunbenes !Leib 3u tragen. lCs gibt aud) tnen" 

f d)en, bie il)m gern lauf d)en, bie il)m uertrauen, unb 

wieber unb wieber barf er es erfal)ren, wie f el)r er 

il)nen Stunben ber lCr!)ebung 3u f d)enfen weiß. Wir 

entfinnen uns ja feiner :Kraft, bie tnenf d)en - f ofern 
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fie nur 11eingeferfert", aber nod) nid)t bem a5öttlid)en 

abgeflorben finb - burd) feinen lCinfiug, 3uminbef1 f o 

lange er wäf:)rt, aus if:)rer 1\erferenge 3u a5ott f:)in 3u 

erf:)eben. a5an3 ebenf o wie ein ITTufifwerf bie ITTenf d)en 

im �infouf d)en mit erf d)loff ener Seele 3u a5ott empor� 

f:)eben fann, f o wirb aud) ber a5ottnaf:)e, ber fein ernfles 

1!mt unter ben ITTenf d)en erfüllt, f old)e Wirfung auf 

alle jene ausüben, bie if:)m uertrauen. Was Wunber 

benn, bag f old)e f.Crfaf:)rung if:)n fein 1!mt aud) lieben 

lägt. lCr weig, was es bebeuten f ann, wenn er anbere 

auf eine Weile an feinem eigenen Seelengel)alt 1!nteil 

nel)men lägt. Wof:)l  il)m, wenn er in gerul)igen 3eiten 

lebt - ba feine a5ottuerantwortung es bann 3ulägt, 

fid) etwa mit bem Sd)affen feiner 1\ulturwerfe unb 

il)rer 1!uswirfung 3u begnügen -, wenn er fid) bas 

ITTartyrium erf paren f ann, in ber ©ffentlid)feit bas 

Wibergöttlid)e, bas gan3e t>ölfer bebrol)t, in feinen 

a5efal)ren unb Plänen 3u entl)üllen unb f o für bie 

3ufunft ab3uwel)ren ! 

�od) er erl)ebt nid)t nur jene für eine Weile aus ber 

1\erferenge, bie il)m uertrauen. �a er - wie alle a5ott� 

naf:)en - wie f elbfluerflänblid) in faft immerwäl)ren� 

bem 3uf ammenf:)ang mit bem f.Crbgut im Unterbewugt� 

fein flel)t unb bal)er fein 1!mt in tiefer a5emütsbewegung 

übt, f o bringt er aud) in anberen bief es f.Crbgut 3um 

ITTitf d)wingen, er3eugt a5emütsbewegung in il)nen. So 

fann il)m benn wol)l  f aum ber reid)e Segen, ben er für 

bie wenigen il)m t>ertrauenben bebeutet, uerborgen 
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bleiben. E5old)e  f.Crfetl)rung aber ift il)m ein gewiff es 

Q5egengewid)t gegen bie furd)tbaren, feine Seele ab� 

ftof,enben f.Cinbrücfe, bie er nun immer wieber 'Oön 

feiten ber tJielen geminnt, bie il)n l)aff en, weil il)r 

i!:'.reiben fein Wirfen fürd)ten muf,. i!:'.äglid) offenbaren 

fie il)m bie i['.iefe ber l\luft burd) il)re Xad)f ud)t, 21os� 

I)eit unb Q5el)äff igfeit, burd) all il)re iLügen unb Uer� 

Ieumbungen, bie ITTenf d) unb ITTenf d) trennen fann. 

!Dies aber bewirft, baf, er in allem perf önlid)en iLeib 

niemals bie Dotwenbigfeit feiner 2Cmtserfüllung tJer� 

fennt. Wenn f d)on fein unermüblid)es Wirfen äuf,er� 

Iid) f aft immer mit einem 112.1efiegt�werben" enbet, wie 

erft ftünbe es - f o f agt er fiel) mit Xed)t - um bas 

E5d)öpfungs3iel, gäbe es feine ITTenf d)en mel)r, bie bie 

2Cbmel)r bes Wibergöttlid)en als il)re I)ei lige Uerant� 

wortung auf fid) näl)men ! 

2Cll f old)es Q5ef d)el)en l)at f elbfttJerftänblid) ein red)t  

unterf d)ieblid)es Q5epräge, wenn 21egabung unb 3eit� 

umftänbe bas 2Cmt nur auf ben engften l\reis ber 2Cnge� 

I)örigen begren3en unb f omit aud) bie 2Cntwort nid)t 

'Oör bie <bffentlid)feit tritt. ::Jft 3war I)ier bie Q5ewalt� 

gier f eltener tätig, f ö fann bas iLeib anbererf eits um f ö 

I)äupger mit bem Q5emiit 'Oerwoben unb fann bal)er 

faft unerträglid) fein. 2Cber weil es in allen ,jällen Ieid)t 

mögiid) wäre, fid) 'Oör all bem iLeib 3u bewal)ren, was 

bie f.Crfii llung bes ernften 2Cmtes mit fiel) bringt, ent� 

faltet fiel) bie Q5elaff enl)eit bem iLeib gegenüber in unge� 

möl)nlid)em Q5rab. Q5an3 f ö wie ber ITTenf d) f d)on feit 
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'.jal)ren eine il)m 3ugefto�ene f d)mer3reicl)e l\ranfl)eit 

hurd) bas würhige "Wie" bes f.Ertragens beantwortete, 

f o erreid)t er nun bief en um bes ©öttiicl)en willen fiel) 

freimillig aufgebürbeten jeinbf eligfeiten her ©otb· 

fernen unb ©ottwibrigen gegenüber 3U'-'erläff ige ©e" 

Iaff enl)eit. leben meil er 3ubem nocl) f oicl)es !Leib - trotj 

feiner Sel)nf ud)t nad) f.Einf am feit unb jrieben - aus 

©ott'-'erantmortung freiwillig auf fid) nal)m, blül)t 

©elaff enl)eit 3ur f.Erl)abenl)eit auf :  er erreicl)t eine 

Stufe, bie bem �od)3ieI ber Unnal)barfeit f cl)on recl)t 

nal)e  ift. 

'.ja, nun barf fiel) hie Uollrommenl)eit ber jürf orge 

©ottes - bie banf her Seeiengef etje gerabe bei j enen, 

hie bas Sd)öpf ungs3ieI retten unh bie f eibft hem 3iele 

nal)e finb, f o ficl)tbarlicl) walten fann - '-'erwirflicl)en. 

f.Einf amfeit - f o al)nt er - wäre ber Seeien3uftanb, 

in weld)em fiel) ©eiaff enl)eit Ieicl)t 3ur f.Erl)abenl)eit ent" 

wiefeln fönnte. f.Einf amfeit ift has erf el,mte illunf cl)3ieI, 

has bie 1!mtserfüllung f elbft nicl)t 3ulaff en rann. Unb 

fiel)e, in all jenen ©ottfernen unb ©ottwibrigen l)at 

has triebl)afte, niemals erlal)menbe ;!;emül)en begonnen, 

il)m bief e f.Einf amfeit bennod) - '-'Or allem f o lange er 

lebt - 3u fid)ern. Sie l)aben fid) eben bas als 3iel il)rer 

1\acl)f ucl)t erf onnen, was bas 3ieI feiner Sel)nf ucl)t ift:  

feine an göttiicl)em f.Erleben überreid)e f.Einf am feit. 

tnül)f am trad)ten feine jeinbe, unabläffig burcl) Uer• 
Ieumhung, hurd) \1erläfterung, burcl) �etje alle bie 

unenölicl) '-'ieien f al)rläff igen menf cl)en, hie üble t1acl)" 
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reben ungeprüft glauben, unb jene 't'>ertrauensf eligen, 

bie f oid)es 't'>orgel)en für begrünbet l)aiten, uon il)m 

fern3ul)aiten ober 3u f.Cnttäuf d)ten, '2!btrünnigen, wenn 

nid)t gar 3u jeinben 3u mad)en. Unb fiel)e, obwol)I  

bief er gottwad)e ITTenf d) fein Sel)nen nad) f.Cinf amfeit 

um ber a5ottuerantwortung willen nid)t 3u erfüllen 

wagte, obwol)I er fortf äl)rt, fiel) 3um \'>oir unb ben 

\'>öff ern 3u wenben, um fie uor brol)enben a5ef al)ren 3u 

warnen, Wege ber Rettung 3u 3eigen, Wal)rl)eit 3u 

rünben, bleibt bei aller Stärfe ber f.Cinwirfung feiner 

perf öniid)reit bie Sd)ar berer, bie il)m \Jertrauen unb 

il)m lauf d)en, ff ein. Unabfoff ig wirren aif o bie jeinbe 

bes a5öttiid)en im Sinne feines eigenen Sel)nens, unb 

wäl) renb fie glauben, fiel) erfoigreid) geräd)t 3u l)aben, 

l)aben fie il)m in UJal)rl)eit gar rnand)e 6tunbe röif� 

Iid)er f.Cinf amreit gerettet. �enn es ifellt fid) ja in 

f old)en 6tunben nid)t etwa eine Pflid)tuerf äunmis 

3wif d)en bas ::Jd) unb bie a5ottoffenbarung in il)m. 

2Cllerbings, eine ernife joige l)at bief es mit gef etJ� 

lid)er 3uueriäff igfeit in jeber Q5ef d)Ied)terfoige neu 

einf e13enbe �reiben. �ie 23ebrol)er ber \'>ölrer b[eiben 

beff er bel)ütet in il) rem �un ; bie \'>öffer f elbif aber 

bleiben in erl)öl)ten Q5efal)ren. �enn bie 23el)inberung 

ber Q5ottwibrigen unb a5ottfernen, bie uon ben a5otb 

nal)en l)ätte erwirft werben fönnen, bleibt im l)ol)en 

a5rabe aus. 'Ja, jene rönnen fid) f o mel)ren, baf, gan3e 

\'>ölrer l)art am '2!bgrunb bes f eelif d)en Unterganges 

weiterf d)reiten. '2!ber niemals iif baburd) bas Wirren 



ber ©ottnal)en umf onft: immer retten fie bennod) bas 

Sd)öpfungs3iel baburd), bag fie es f elbft in fiel) t:>ölle 

enben unb bie ITTenf d)en, bie il)nen t:>ertrauen, in ©ott* 

wad)l)eit erl)alten l)elfen. ©emeff en f d)reitet banf f old)er 

©ef e13e inbeff en bie Wal)rl)eit, bie fie lel)rten, tro13 aller 

:itad)f  ud)t unb �e13e ber ©ottfernen unb ©ottroibrigen 

3u ben 't'ölfern ber 3ufunft. Unb bennod) fiel)t 3ugleid) 

ber f d)on nal)e3u 't'ollenbete fein Sel)nen nad) f.Cin* 

f amfeit geftillt. 

Weil mir bei unf erem Sinnen nie einen �roft auf 

l\often ber Wal)rl)eit roünf d)en ober l)innel)men roür* 

ben, weil mir Wal)rl)eit unb nur fie erf el,men, fül)rt uns 

bie t:>öllfommene Sd)öpfung immer roieber neu 3u tat* 

f äd)Iid)em finttt:>ollen :Jneinanbergreifen ber Seelen* 

gef e13e. Sie fül)rt 3u ber Wirflid)feit, wie oft bod) bie 

Wal)rl)eit  an fiel) f o tröftlid) ift, weil bie Seelengef e13e 

- wie bies gef amte Weltall - nid)t Wirfung t:>ön 3u* 

fällen, f onbern eines t:>öllfommenen, göttlid)en Willens 

ift, in einem Weltall ber f.Crf d)einungen ein berougtes 

©otterleben möglid) 3u mad)en unb 3u erl)alten. 

�od) mir rourben ben Seelengef e13en, bie bem ©ott* 

nal)en bie f.Cinf amfdt Jid)ern, f efbft wenn er in breiter 

©ffentlid)feit fein ernftes 1Cmt erfüllt, nod) nid)t gered)t; 

benn aud) l)ier t:>öllenben un3<'il)Iige unt:>ollf ommene 

ITTenf d)en, bie il)m nid)t feinblid) gegenüberftel)en, nod) 

bie jürf orge für bie f.Crl)altung feiner f.Cinf amfeit. 

Sd)on frül)er in feinem Jleben erful)r er wie alle, bie 

ben Weg 3ur �eimfel)r in ©ottes Wef en begonnen 
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l)aben, bag nid)t  nur Q5egner feines Wirfens, nid)t nur 

bie, bie il,m l)aff en unb fürd)ten, f onbern aud) ITTenf d)en, 

bie il)m 'Oertrauen unb wäl)nen, 3u il)m 3u gel)ören, 

il)n nid)t veri'fel)en. f.Cr lernte f d)on lange einf el)en, öag 

fiel) bief e traurige '[:atf ad)e nid)t  nur bar aus erflärt, 

bag an fiel) feine Seele fid) einer anberen rei'f los unb 

völlig unmißveri'fänMid) übermitteln f ann. t"Jun aber 

lernt er erfennen, baß I)ier ein erni'fes Q5ef ef3 fid) immer 

mel)r geltenb mad)t, bas unf ere 'X'orfal)ren in bie Worte 

faaten : 11Q5leid)es mirb nur von Q5leid)em veri'fanben." 

'Je mel)r bie ITTenf d)enf eele fid) 3u Q5ott l) itt entfaltet, 

um f o l)äufiger wirb fie bief em Q5ef ef3 unb feinen jolgen 

gegenüberi'fel)en, um f o öfter fiel)t fie fid) f elbi'f von 

benen mißbeutet, bie il)r nal)e3ui'fel)en wäl)nen. So 

wirb benn biefe 'ITTenf d)enf eele banf f old)er Q5ef ef3e 

gan3 unbefümmert barum, ob il) r  !Leben fie über i'fille 

23al,men fül)rt unb fie nur in einen fleinen ltreis i'fellt, 

ober ob fie im Q5egenteil, von vielen genannt, in ber 

<bffentl id)feit wirft, um f o einf amer, je  l)Öl)er fie fid) 

entfaltet. Sinnvoll ergän3t alf o öief e Q5ef ef3lid)feit 

jenes '[:reiben il)rer jeinbe, unb es ii'f banf ber Wir" 

fung f old)er Q5ef ef3e el)er 3u bef orgen, baß ber gottnal)e 

ITTenf d) I)äufig barunter 3u leiben l)at, wie f elten feine 

f o Iiebefrol) e  Seele il)re Wärme über t11enf d)en f onnen 

laffen fann, als baß fie feine Stunben ber f.Cinf amfeit 

fänbe. Um fie allerbings trof3 allen f d)rillen Q5elärmes 

ber Q5ottwibrigfeit nun aud) in ungei'förter �armonie 
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burd)Icben 3u fönnen, ba3u wirb bief e ITTenf d)enf eele 3u 

il)rer Uollenbung I) ingefunben I)aben müff en. 

Wenn wir uns 'Oergegenwärtigen, weld) reid)er 

Segen ber ©ottweisl)eit, unf d)ä13baren Nates, Iebens" 

wid)tigen Wiff ens, unerf e13Iid)er Wegweif ung 3ur Net" 

tung \JOr Q5efal)ren ben ITTenf d)engef d)Ied)tern banf 

f old)er ©ef e13e entgel)en, obwol)I in jeber ©ef d)Ied)ter" 

folge weife tt1enf d)en mitten unter il)nen leben, um 

fie geben 3u fönnen, wäl)renb alle Seelengef e13Iid)feit, 

bie fid) I)ier auswirft, ein3ig bas 3iel 3u I)aben f d)eint, 

ben ©ottnal)en erf el)nte f.Cinf amfeit tro13 f.Crfilllung 

il)res 2Cmtes an ben ITTenf d)en 3u fid)ern, werben wir 

an bie 23etrad)tungen in bem Werf 11'.:Jn ben ©efilben 

ber ©ottoffenbarung" erinnert, bie auf uns wirren 

burften. �ort f al)en mir, bag bie tnenf d)enlel)ren über 

f d)icff alge{taltenbe ©ötter - bie wieber unb wieber 

3um Wol)le ber ITTenf d)en in bas ©ef d)el)en auf bief er 

ferbe eingreifen - unl)eil'Oolle Wal)nlel)ren finb, bie 

fern ber l)errlid)en Wirflid)feit bleiben. �ies Weltall 

- bas f.Crf d)einung ©ottes i{t - f al)en wir burd) 

f o 'Oollfommene ©ef e13e im �af ein erl)alten, bag es 

- 'OÖllig auf fid) f elbf! ge{tellt - nur in f eltenen jällen 

in feinem Werben unb in feinem Sein 'OOn ©ott mit 

fltid)tiger f.Crleud)tung bebad)t wirb, wenn bie f.Crl)aI" 

tunb ber Sd)öpfung unb bes SdJöpfungs3ieies f elb{t 

gefäl)rbet i{t. Son{t aber 3eigen alle t"Jaturgef e13e, \Jor 

allem aud) bie Seelengef e13e bes ITTenf d)en, Uollfommen" 

l)eit, f o bag fie ein l)errlid)es 3eu gnis ber jilrf orge 



©ottes finb, einer jürf orge, bie allerbings nur auf bie 

beiben 3iele, bie <!Sott wef entlief) finb, begren3t iif, näm� 

lief) auf bie '-.Crl)altung ber Sd)öpfung unb il)res 3ieles. 

Unf ere 23etrad)tung l)at uns nun -oon ber jürf orge für 

bie '-.Cinf amfeit göttlid)en '-.Cigenlebens ber gottnal)en 

ITTenf d)en, bie il) r  ernifes 2!mt an ben tnitmenf d)en 

erfüllen, ein 23eif pieI gegeben, wie -oollfommen l)ier 

bie Seelengef e13e bes <!Sottnal)en, feiner jeinbe unb aud) 

all jener, bie il)m -oertrauen, aber il)n nur 3u oft miß� 

-oerifel)en, alle bem gleid)en 3ieI ungewollt bienen, il)m 

göttlidJes '-.Crleben ;u fidJern. 'a:ief briefen wir aber bes� 

l)alb l)ier in <!Sottes Wef en, weil wir 3ugleid) bebenfen, 

wie bie grol3en <!Sef al)ren, in öenen bie Uölfer leben, 

nur in -oieI geringerem tnaße nun -oon ben <!Sottnal)ett 

abgewel) rt werben. fönnen, wie l)äufi'g ber gottferne 

tniijbraud) gan3er Uölfer fiegreid) bleiben fann. �ier 

alf o erfennen wir ffor bie !)eilige 23egren3ung ber jür� 

f orge <!Sottes auf bas Wef entlid)e. <!5an3 auf fiel) felbif 

geftellt bleiben eben bief e un-oollf ommen geborenen 

tnenf d)engef dJ led)ter; allen 2!uswirfungen ber Un-ooll� 

fommenl)eit finb fie ausgef e13t; benn bie göttlid)e jür� 

f orge, bie nur banf f oldJer freien, f eibifänbigen SdJ icP� 

f aisgeif aitung ber tnenf dJengef dJied)ter bie '-.Crfüllung 

bes 8dJöpfungs3ieles möglid) fiel)t, umtreut nur bas 

für <!Sott ein3ig Wef entlid)ife : bie '-.Crfüllung bes 8d)öp� 

fungs3ieles in ben Seltenen, bie bie getürmten <!Sef al)ren 

ber t11enf d)enf eele iiberifel)en unb beren <!Sott-oerant� 

wortung f ogar bie Sel)nf ud)t  nad) göttlid)er �armonie 
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unb jrieben in f.Cinf amfeit überwinben unb nun banf 

il)rer erreid)ten f.Crl)abenl)eit unbefilmmert burd) bas 

©elärme ber :Rad)f ud)t f d)reiten. 

'Uber bie gleid)en ©ef ef3e erfüllen aud) nod) einen 

weiteren tiefen Sinn in ber Seele ber ©ottnal)en. Wenn 

wir jene 1!:'.atf ad)e, bag ©leid) es nur -oon ©Ieid)em -oer" 

ftanben wirb, ber Wirflid)feit entf pred)enb ergän3en, 

f o müffen wir betonen, bag ber ©ottnal)e f elbft f old)er 

2.;egren3ung nid)t unterliegt, wenn es fiel) um bie -oielen 

ITTenf d)en l)anbelt, bie feinen f.Cntfaltungsgrab nod) 

nid)t erreid)t l)aben. 3Das, was nod) unter il)m 3urücf„ 

blieb, fann er gar wol)I -oerftel)en, benn bief en Seelen" 

3uftanb 1)4'tt er ja aud) einmal in feiner f.Cntwicflung 

burd)lebt. '2!ber unbegreiflid) bleibt er f elbft für alle 

jene, bie nid)t 3u feiner �öl)e ber f.Cntfaltung l)ingelangt 

finb. 3Da bief e ITTenf d)en aber trotjbem f el)r wol)I in 

Stunben, ba ber ©ottnal)e fie burd) feine Worte ober 

burd) feine l\ulturwerfe emporl)ob, bief e aufnel)men 

unb fid) für fie begeiftern fönnen, f o glauben fie, aud) 

bie 6eelen3uftänbe, bie 2,;eweggrünbe, bie 3iele feines 

�anbelns 3u begreifen. Sie nel)men wie f elbft-oerftänb" 

lief) an, bief e feien g�n3 bie gleid)en wie bei il)nen, bie 

wieber in bie f.Cinferferung nad) jener f.Crl)ebung 3urücf„ 

f anfen unb aud) für gewöl)nlid) in öief er \Jerfaff ung 

finb. '.Jeber \Jerf ud) begeifterter '2!nl)änger groger 

l\ulturf d)öpfer, öeren !Leben unb 6eelen3uftänbe 311 

bef d)reiben, gibt -oon bief em grauf amen, unerbittlid)en 

©ef et:; 3eugnis. Wären nid)t bie Worte unb Werfe 
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j ener menf d)en als Q5egen3eugnis uorl)anben, f 0 wür� 

ben nur traurige 3errbilber il)res CCI)arafters - obwol) I  

uon wol)Imeinenben, fie uerel)renben menf d)en - in 

i[ebensbef d)reibungen gef d)affen unb ber  t"Jad)welt über� 

geben. :Je öfter ber gottnal)e menf d) f old)es unuermeib· 

Iid)e mißuerifel)en aud) uon feiten berer, bie fid) feine 

jreunbe nennen, erfäl)rt, um f o frül)er wirb fid) in il)m 

ein UJanbeI uoll3iel)en, ber geeignet fein wirb, il)m ben 

Weg 3u bem �od)3ieI 3u öffnen. !Das :Jd) feiner Seele 

wirb fiel) ber Wirflid)feit bewußt, baß bas mißbeuten 

feiner f elbif im gleid)en maße unweigerlid) wad)f en 

muß, wie er 3um Wef en C5ottes l)eimfel)rt, es f ei benn, 

baß il)m bas f eltene C5Iüd: 3utei I wirb, uon einem 

ebenf o gottnal)e geworbenen U1enf d)en nid)t mißbeutet, 

f onbern im C5egenteiI uerifanben 3u werben. Wunber� 

bare C5ef et3e aif o werben - ol)ne baß l) ier ein abfid)t� 

Cid)eS Wollen ber U1ißueri{el) enben uorliegt - bem 

C5ottnal)en nun f ogar aud) bas grünblid)e  \)erfennen 

uon feiten feiner uermeintl id)en 11jreunbe" begreifiid) 

mad)en. !Das aber bebeutet für il)n nur eine große 

f.Crleid)terung feines f d)weren Sd)id:f als unb wirb in 

il)m bas gleid)e  f d)öpferif d)e 1\önnen ausiöf en, bas ben 

göttlid)en Sinn feines Seins aud) anberwärts erfüllt. 

f.Cr wirb nun f elbif 3um 'Dollenber all bief er C5ef et:;Iid)� 

feit, bie er  uorftnbet, unb erfüllt I) ierburd) il)ren Sinn 

erif im uollen 1Cusmaß. So begnügt er fid) nid) t  bamit, 

3u erfennen, wie il)m bod) fein göttlid)es f.Crleben burd) 

fie gerettet ii{, nein, f o wie er bie �rüd:en uollenbet, 
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bie bie Sd)öpfung f d)on begann, um bas 3Diesf eits unb 

'.jenf eits ber jormen ber f.Crf d)einung 3u einen, f o wirb 

er aud) l)ier ber t>ollenber ber 1\ettung feiner f.Cin� 

f amfeit. f.Cr beginnt ein3uf el)en, wie falf d) es ift, all 

bief en offenbar gef e13Iid) gefid)erten '.Jrrtum, alle t>er� 

3errung bes tatf äd)Iid)en ©el)altes feines -cr:uns unb 

feiner 23eweggrünbe, bie bie Umwelt immer erneut 

il)m bietet, nod) weiter in feiner Seele auf fiel) 3u be� 

3iel)en. Unb wenn er bies 3unäd)ft bei feinen „jreunben" 

erreid)t, bei weld)en allein bas ITTifft)erftel)en f d)mer3Iid) 

für il)n werben fönnte, f o wirb il)m ber gleid)e Sd)ritt 

feinen jeinben gegenüber 3ur t)Ölligen Selbftt)erftänb� 

Iid)feit. 

3Das '.Jd) bief er Seele tut einen uncnblid) wef entlid)en 

Sd)ritt, ber für ©ottes f.Crl)abenl)eit aud) getan fein 

muff, el)e bauernber ©otteinflang gef d)affen werben 

fönnte : es 3iel)t fiel) gan3 bewufft aus allen 23eurteilun� 

gen feiner perf on unb allen ben mit ben jel)Iurteilen 

3uf ammenl)ängenben f.Creigniff en t)Öllig 3urücf. f.Cs l)at 

fiel) für all bies t)Öllig unerreid)bar gemad)t. 3Der 

ITTenf d) beginnt mit bief er l)ol)en 1\unft, fein '.Je() t)Öllig 

3urücf3u3iel)en, meift ba, wo fie am f d)werften 3u üben 

ift, nämlid) ITTenf d)en gegenüber, bie feinen ©efül)Ien 

f el)r nal)e ftanben, ja, bie wol)I gar mit il)nen äugerlid) 

burd) engfte 23anbe t)erfnüpft wurben. 3Durd) bie f.Cr� 

fal)rung einer immer erneuten ITTigbeutung feines 

�anbelns erfennt er - oft in tiefftem Jleibe -, meld) 

ein Sd)ein bod) bief es 2;anb ift, wie unenblid) fern 



feine p erf önlid)feit bem anberen bod) in Wirflid)feit 

(tel)t. lCr begreift, wesl)alb bas nur il)m f elb(t, nid)t 

aber bem ITTif,beutenben erfennbar fein fann. l.Cine 

©e(talt ber eigenen l.Cinbilbungsfraf t l)at fid) ba ber 

anbere gef d)affen unb benennt fie nur f e!)r, f el)r irre" 

fül)renb mit bem 'CJamen bes 11ITTif,uer(tanbenen11• l.Cr 

rid)tet 3u feiner eigenen '.Jrrefü!)rung alle feine Worte 

unb 'Q:'.aten an bief en /1 mif,uer(tanbenen" ITTenf d)en, (tatt 

an bas Werf feiner l.Cinbilbungsfraft. '.J(t bas nid)t  

nur ffor erfannt, i(t f ogar b ie  ©ef  etjlid)feit bief es 

<15ef d)el)ens erfaf,t unb gelingt es, bie finnuolle 1!ntwort 

3u geben unb bie <15ef e13e göttlid)er jürf orge l)ierburd) 

3u uollenben, bann l)at fid) bas '.Jd) aus all bief em 

<15ef d)el)en uöllig 3urücfge3ogen : es l)at fid) aus il)m 

ein für allemal l)erauserlö(t, es i(t allem ITTif,uer" 

(tel)en unb beff en jolgen nid)t nur uermeintlid), nein, 

tatf ö.d) Iid) unerreid)bar. �ierburd) i(t bief er ITTenf d) 

eine unenblid) wef entlid)e  Stufe 3ur lCd)abenl)eit über 

alle l.Cingriffe ber Unuollfommenf)eit ber Umwelt auf 

fein '.Jd) gef d)ritten. Sein '.Jd) ift il)nen tatf äd)lid) ent" 

rücft. <15an3 entf pred)enb ber <15röf,e bes ITTif,uer(tänb" 

niff es i(t aud) ber 1!b(tanb, in weld)em bas '.Jd) 3u bem 

<15ef d)el)en nun (tel)t. 1!lles, was nun auf es gerid)tet 

i(t, trifft es baI)er mei(t wie aus weite(ter jerne ober 

überl)aupt nid)t. �at bas '.Jd) bief er Seele fid) bann 

ein(t uollenbet, f o fann bies ITTif,uer(tel)en es nie mel)r  

treffen. Wenn f old)er 3u(tanb nun f ogar ITTenf d)en 

gegenüber erreid)t wirb, bei weld)en bie �at bief es '.Jd)s 
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gleid)3eitig ben Uer3iti)t auf ein bisl)er erlebtes Sd)ein" 

glücf bebeutet, f o ift bief er tnenf d)enf eele bie weitere 

f!:ntfaltung f old) neuen 1\önnens bei Q:rfüllung il)res 

tnenf d)enamtes ben l)aff enben jeinben gegenüber eine 

Selbftuerftänblid)feit, bie nid)t bie allergeringfte !Cr" 

f d)wernis bebeutet. tnöge bie f d)Iimmfte �etje, Uer" 

Ieumbung, Uerläfterung gegen il)n beginnen unb nid)t 

mel)r nad)Iaff en, bas :Jd) l)at fiel) uon bem Wal)n, uon 

all f oid)em i!:'.un überl)aupt getroffen 3u werben, Iängft 

uöllig befreit. Was nun an !lüge über feine perf on 

über bie Q:rbe l)iniärmt, fönnte es f eibft niemals mel)r 

auf fiel) be3iel)en. Q:s überiägt bas alles jener pl)antafie� 

geftait, bie bie anberen fiel) f d)ufen unb bie nur f el)r 

irrefül)renb mit feinem eigenen namen bebad)t wirb. 

Somit l)at aif o jenes gef etjlid)e tniguerftel)en bes 

©ottnal)en il)m nid)t nur Q:inf amfeit gerettet, f ontiern 

il)n - weil er bie red)te 1!ntwort auf feine eigene rein• 

fid)t gegeben l)at - eine augerorbentiid) wid)tige Stufe 

3u bem �od)3ieI, bas wir umfinnen, l) inaufgefül)rt. 

1!Ilerbings wirb bas :Jd) feiner Seele f oid)en Segen 

nur bann uoll in fiel) erleben fönnen, wenn es fid) jenes 

ernfte 1!mt, bas �ag �nb Nad)f ud)t f o bef onbers l)äupg 
auf feine perf on l)inienft, erft 3ugetraut l)at, nad)bem 

fein ©efül)I 3uuerläffig göttiid) gerid)tet ift. tnag 

immer !liebe 3u tnenf d)en burd) unuollfommenes Uer" 

f agen ber Seele red)t l) inberlid) fein, ein f o großes 

Uerl)ängnis aber wirb fie nid)t, wie wenn fein :Jd) 

ben �ag nod) auf tnenf d)en rid)tet, ftatt nur auf bas 



Sd)fed)te, was fie tun. �as tnal,mwort, öas id) f d)on 

ben l\inbern an bas �er3 fegte : "Sei �Hfe bem Q:bfen, 

f ei  Uernid)tung bem 23öf en" (nid)t b e n 23öf en !), mü§te 

allerbings in einer f o[d)en Seele f d)on 3ur Selbftuer� 

ftänbfid)feit geworben fein. tnel)r unb mel)r mu§ alf o 

öas <Defül)l im �aff e f d)on nid)t  mel)r auf öie ITTenf d)en 

gerid)tet fein, bie <Dott in il)rem Wollen unö �un 3u� 

wiöerl)anbe[n. Wal)rlid), wenn ein f old)er tnenf d) nod) 

bie <Degner, bie f d)limm an il)m l)anbeln, f elbft l)a§t, 

bann l)at er ein �or feiner Seele für fie alle offen� 

gel)a[ten unö fann nid)t erwarten, öaff fein ::ld) immer 

im gleid)en tna§e all öen 1Cn� unb r.t:ingriffen, öie auf 

il)n perf önlid) gerid)tet fein f ollen, ent3ogen bleibt, wie 

fid) bas allein mit r.t:rl)abenl)eit uereinen läff t. <Dilt 

aber fein �aff nid)t öen perf onen, f onbern öem <Dotb 

wiörigen, was ba uon il)nen ausgel) t, f o fann er bem 

::ld) nur 3ur �ilfe werben, fid) uöllig aus all öem 

<Def d)el)en 3urücf3u3iel)en, was feine jeinbe jener 

pl)antafiegeftalt gegenüber, öie fie fid) f d)ufen, für 

notwenöig erad)ten. Wie f el)r bei f old)er r.t:rl)abenl)eit 

bes ::ld)s - bie fid) einer Unerreid)barfeit f d)on uöllig 

nal)e fiel)t - bie ffore r.t:rfenntnis all bief er  <Def etje 

öief e f.t:ntfaltung bef d)feunigen fann, bie f onft nur bann 

unb wann öurd) ein 1Cl)nen öer Wal)rl)eit einen 1Cntrieb 

erf äl)rt, öas läff t fid) [eid)t begreifen. 1Cber aud) uor 

ber Q:rfenntnis all bief er Seelengef etje unb il)res tiefen 

Sinnes war trotj ber l)errf d)enben Wal)nlel)ren, in 

we[d)en bie ITTenf d)en etwa nod) gläubig ftanben, 



bod) allen ITTenf d)engef d)led)tern f old)er 'Uufifieg 3ur 

f.erl;>abenl;>eit an fiel) erreid)bar ! 

:In ber geretteten f.einf amfeit burfte f.erl;>abenl;>eit in 

bief er ITTenf d)enf eele erwad)en, eine aus f.einfid)t in bie 

Urf ad)en bes ITTißt>erifanben- unb bes 'Ungefeinbet. 

werbens geborene f.erl;>abenf)eit ! 'Uber iif nid)t 3u gleid) 

aud) erreid)t, baß alle 'Un· unb f.eingriffe ber C5ott

fernen unb C5ottwibrigen, ja, aud) alles aus bem ITTiß· 

t>er\fel;>en geborene 1!.eib, bas bie t>ermeintlid) tl:al)e• 

ifel;>enben bief em ITTenf d)en bereiten, ol;>nmäd)tig gewor• 

ben finb, bie �armonie bes eigenen göttlid)en 1!.ebens 

je nod) 3u übertönen'? :Jif für bief en ITTenf d)en nid)t 

3ugieid) förmlid) eine neue Welt gef d)affen, in ber f o 

unenblid) t>ieles, was il;>n t>orl;>er 3utiefif bef d)äftigen 

burfte, 3u einer 'Urt t>on 8d)einwirflid)feit t>erblaßt 

i\f, beren C5ef e13e er in feinem Sinn erf annt l;>at unb 

bal;>er nun leid)t erträgt '? 

res läßt fid) nid)t bef d)reiben, 3u weld)em C5rabe 

innerer 'Ubgef d)loff enl;>eit unb Unt>erle13Iid)feit bief e 

ITTenf d)enf eele l;>ingefunben l;>at, wenn fie in ftiller rein� 

fid)t in bie be\fel;>enben Seelengef e13e il;>r :Jd) t>öllig aus 

all bem C5ef d)el)en, bas il)rer perf on gelten f oll, 3urücf. 

ge3ogen l;>at, wenn fie in 8eelenrul)e all ben l\ampf unb 

alles ITTißt>erifel)en beobad)tet, bas bie ITTenf d)en gegen 

eine C5eifalt il)rer f.einbilbungsfraft rid)ten, bie fie 

allerbings mit bem gleid)en tl:amen benennen, ber 

eigentlid) nur il)r f elbif 3u �ed)t 3ufommt ! 3errbilber 

finb alle 23ilber, bie jreunb unb jeinb t>on il)r ent-



werfen ; 3errbilber, bie im allerbe1fen jalle einige il)rer 

Wef ens3üge nid)t ent1fellen, rnäl)renb in Uergangenl)eit 

unb <15egenrnart mit ber gleid)en <15ef e13Iid)reit red)t 

unvollrommene ITTenf d)en voll f.Cifer verl)errlid)t rner� 

ben, rnoburd) ben ITTenf d)engef d) led)tern bie jreube an 

ITTenf d)enbernunberung nid)t grauf am genommen i 1f. 

�ier rann bief e nid)t  1fören ober 3er1fören ; benn in ben 

von il)nen errnäl)lten 11<15rößen" f ud)en mir  vergebens 

Sel)nfud)t nad) f.Cinf amreit, unb mei1f ereignet fid) in 

il)nen nid)ts für <15ott Wef entlid)es, bas burd) bie 

23ernunbernben ge1f ört werben fönnte. 

f.Cs läßt fid) aber aud) ber <15rab ber nun gewonnenen 

f.Crl)abenl)eit  nid)t bef d)reiben, in rneld)er bief er ITTenf d) 

nun all feinen Sd)id:f alen entgegenfiel)t. Unb er bleibt 

all ben ITTenf d)en völlig unvor1fellbar, bie il:m nod) 

nid)t in fid) gef d)affen l)aben ober nur Worte ber 

f.Crl)abenl)eit im ITTunbe fill)ren, ol)ne  fie in Wal)rl)eit 

in fid) 3u verrnidlid)en. f.Cs ergreift uns tief, wenn 

mir rüd:blid:enb erfennen, baß ber ITTenf d) alle 3uvor 

erreid)ten Stufen ausf d)ließlid) fid) f elb1f verbanft, 

rnäl)renb bei bief em rnef entlid)en 8d)ritt, ber il)n f o 

naf)e 3u bem �od)3iel I) infiil)rt, bie Seelengef e13e ber 

unvollfommenen ITTenf d)en eine f o große ungewollte 

�ilfe ;um Werben f old)er f.Crl)abenl)eit gelei1fet I)aben. 

1\lar entl)üllen bief e <15ef et;;e <15ottes jilrf orge, aber ;u� 

gleid) ;eigen fie - unb bas i1f bas Wunbervolle  -, 

ba'3 bas '.Jd) bief e jürf orge <15ottes burd) feine freie 

�at f elb1f vollenbet I)at. '.ja, es ergreift uns aud), 3u 
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erleben, baij bief er ITTenf d) nun erft fid) f eibft bas �or 

3ur näd)ftl)öl)eren Stufe weit geöffnet l)at, bie erreid)t 

fein muij, wenn fein :Jd) ber Seele bie �eimfel)r 3u 

©ott 'Oollenben barf. t"Jun erft ift er unter eine f o 

bef onbers ftarfe ©bl)ut ber j iirf orge ©ottes gelangt; 

benn für uns ift bas nur ein 3eugnis ber Wal)r� 

l)eit unf erer f.Crfenntnis, baij bief e jiirf orge für bie 

ITTenf d)engef d)led)ter ausf d)lieijlid) ber ITTöglid)feit bes 

Werbens unb ber f.Crl)altung bes Sd)öpfungs3ieies gilt. 

�er ITTenf d), ber allen brol)enben ©efal)ren 3um 

�rotj fein :Jd) 3ur �öl)e göttlid)er Wal)lfraft ent� 

faltete unb feinem tnenf d)enamt trotj aller Sel)nf ud)t 

nad) f!:inf am feit unb jrieben bie �reue l)ieit, f d)eint 

mürbig geworben 3u fein, nun unter bef onberer, burd) 

bie Seeiengef etje aller ITTenf d)en gef d)<tffener jürf orge 

©ottes 3u ftel)en unb - wie mir al)nen - aud) unter 

il)r 3u bleiben, wenn er bie letjten 6d)ritte 3um �od)� 

3iel gel)en wirb. Wie ein l!.eud)ten liegt jene göttlid)e 

jiirf orge über bief em letjten gel)eimnisreid)en 6d)ritte, 

ben mir in ben fommenben 2:.;etrad)tungen umfinnen 

bürfen. 
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Wal)Itietfcl)meliUUg mit @ott 

tiollennet ®tgabenl)ef t iUt mnnagbatfief t 





mnettetcl)bat füt alle @e\Ualtgtet 

Of Ile bie I)errlicf)en Stufen, bie 3um Werben ber Un� 

� nal)barfeit I)infül)ren, welcf)e wir in öen voran• 

gegangenen 2;etracf)tungen erfennen burften, finö -

obwol)I fie f cf)Iieglicf) bem -s:6ocf)3iel nal)en - nur X>or

ifufen. �as gef)eimnisreicf)e <13ef cf)ef)e.n, bas ficf) aus

f cf)Iiegiicf) in ber Stätte ber Wef ensentf)üllung <13ottes 

- im :Jcf) - voll3ie'f)t, warb uns erif baburd) 3u er

f cf)auen vergönnt, weil wir vom Wef en <13ottes aus 

unf er Sinnen ausf d)I ieglicf) auf bas Werben bief er für 

<13ott wef entlicf)ifen jäl)igfeit f ammelten. f.Cs iif uns 

nur 3u begreiflid), bag bie Ie13ten Stufen bief es Wer

bens ficf) aucf) anberen tnenf cf)en am flarifen entl) iillen, 

wenn ro ir mef)r unb mel)r - wie bies f d)on im Ie13ten 

2!bf cf)nitt gef cf)al) - tnenf cf)enf cf)icff a[e betracf)ten, bie 

bie allerl)öcf)ifen 2!nforberungen an bie 2;ewäf)rung bes 

ein3elnen tnenf cf)en ifellen, aber 3ugleicf) aud) am beifen 

geeignet finb, bie tentfaltung bes :Jcf)s 3um -s:6od)3iel 

!)in 3u bef cf)Ieunigen. So werben bie beiöen näd)ifen 

2!bf cf)nitte eine f old)e 2;ewäl)rung in l)öcf)ifen <13efaf)ren 

J 4 J 



betracf)ten, ol)ne babei je  3u -oergeff en, baf, aud) ol)ne 

bief e in tnenf cf)enf eelen bas -s6ocf)3iel erreicf)t wirb. !l::rft 

bie let;;te ::8etracf)tung bes 2Cbf cf)nittes bief es Werfes, 

bem wir uns nun wibmen, wirb uns bann bie Uoll* 

fommenl)eit ber Seelengef et;;e bes tnenf cf)en baburd) 

flar erfennbar macf)en, baf, bie Uollenbung ber Unnal)* 

barfeit einer C5ef al)r gegenüber erreicf)t werben muf,, 

bie bei jebem tnenf cf)enf cf)icff al 3u jeber 3eit ber 

C5ef cf)icf)te in gleicf)er Weife allen tnenf cf)en brol)t. 

::8etracf)ten wir 3unäcf)ft, wie bas :Jd) ber tnenf cf)en* 

f eele ficf) in ber grof,en C5efal)r bewäl)ren wirb, wenn 

es ein ©pfer ber C5ewaltgier wurbe. Wie freuten wir 

uns ber wunberbaren fl:: rl)abenl)eit, bie ber tnenf cf)en* 

f eele bei il)rem 2Cufftieg 3ur Unnal)barfeit nun f d)on 

gef cf)enft wurbe ! Wie möcf)ten wir uns bamit tröffen, 

baf, bas :Jcf) feine föftlicf)fte Wef ensentl)üllung C5ottes, 

bie es erleben barf, nun genügenb -oor allem 2Cn* unb 

rein griff ber Un-oollfommenl)eit bef d)irmt l)abe, inbem 

es fid) aus allem tnif,-oerftel)en, aller !lüge unb -s6et;;e, 

bie feiner perf önlicf)feit gelten, -oöllig 3uriicfge3ogen 

l)at, f elbft alf o überl)aupt nicf)t mel)r ba-oon getroffen 
werben fann ! 2Cber wenn wir bief e Seele bauernb be� 

tracf)ten f önnten, jebe
-

il)rer :Regungen bauernb -oer� 

folgen fönnten, fie niemals aus ben 2Cugen Iief,en, f o 

würben wir bocf) erfennen miiff en, baf, es nocf) rein� 

briicfe, nocf) fl::reigniff e 3u iiberwinben gilt, bie fid) 

gegen bas :Jd) f elbft rid)ten. Q:s finb bies bie jälle, in 

benen jener Scf)ut;; bes :Jcf)s, jenes Sicf)3urücf3iel)en 



nod) nid)t 3ut'erläffig gieid)mägig angewanbt i(l, aif o 

jene Unerreid)barfeit nod) nid)t  (letig i(l. f.Cs gibt alf o 

nod) jälle, in benen bief es :Jd) t'Orübergel)enb aus 

feiner f.Crl)abenl)eit nod) 3urücffinfen fann in ben 

frül)eren 3u(lanb perf öniid)en ©etrotfenf eins. �ief er 

E5eelen3u(lanb aber wäre unt'ereinbar mit einer bau. 

ernben Wef ensentl)üllung ©ottes unb Iö(l bal)er nod) 

eine t'orübergel)enbe ©ottt'erl)üllung in bief er Seele 

aus. Wir f el)en I:)ier gan3 bat'on ab, bag wir bie Wirf· 

Iid)feit bes f.Cin(lrömens aller Unt'ollfommenl)eit in 

bief e tnenf d)enf eeie, bie feine perf öniid)en '2Cn· uno 

f.Cingritfe beabfid)tigt, überl)aupt nod) nid)t berücffid)· 

tigt I)aben. :JI)ren unI:)eilt'oilen jolgen unb bem Sieg 

über fie, ber bei allen tnenf d)en unb jeöwebem Sd)icff aI 

3ur \Jollenbung nqtwenbig i(l, werben mir erif in ber 

Ie13ten 23etrad)tung bief es 2Cbf d)nittes näI:)ertreten. So 

(lel)en wir 3tmäd)\1 nod) in ber ©ef al)r, furd)tbare 2Cus· 

wirfungen ber Unt'ollfommenl)eit bei bem 23Iicf auf 

bie \Jollfommenl)eit ber Seelengef e13e ab3ublenben. 

Wir I)ätten bann bie 56ülle, bie t'On menf d) I id)en \Jer• 

bred)en unb �orl)eiten über öie \JoIIfommen{)e it  bief er 

Sd)öpfung geiegt wirb, 3u gering betrad)tet, I)ätten 

ein t'erflärtes, aber nid)t waI)rI:)eitsgetreues 23i!o ge. 

geben. Unf ere ©otteinfid)t unb Sd)atfensfraft würbe 

auf bief em ©ebiet aber gan3 unb gar t'erfiegen, wenn 

aud) nur in einem ein3igen jall ein f oid)eS Unred)t an 

ber WaI:)rI:)eit  gef d)äl)e .  

Soid)e  <13efal) r  ber \Jerf!ärung f d)webt aber aud) 
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ebenf o f el)r über bief er :8etrad)tung, bie fid) bem 

f d)Iimm(ten im ITTenf d)enleben möglid)en Sd)icff al 

wibmet, bas bem ein3elnen ITTenfd)en brol)en fann. Um 

f old)e a5efal)r 3u meiben, milff en wir uns tief unb ein� 

gel)enb in bief es Sd)icff al uerf enfen unb müff en f o 

warmen 'Unteil an il)m nel)men, als l)ätten wir es f elb(t 

erlebt, f o bag - wenn je uns f elb(t bief e Sd)icff alse 

f d)läge treffen werben - fie auf uns nur wie bie 

Wieberl)olung bes f d)on �urd)lebten wirfen. i.Cine 

(tarfe i.Cinbilbungs� unb ))orifellungsfraft unb uoll 

entfaltete l\raft ber Sammlung (ber l\on3entration) 

wirb allerbings l)ier nötig fein, bamit wir bie <nualen, 

bie es l)ier 3u burd)leben gilt, wal)rl)eitsgetreu f el)en 

unb bie 'Ubwel)r uns ebenf o erfennbar wirb. 'Uber ob� 

wol)l mir im lebl)aften ITTitemppnben bie furd)tbaren 

Sd)icff ale gottnal)er ITTenf d)en aller 3eiten im �öd)(t� 

mage burd)Ieben wollen, werben mir unf eren Stanbort 

innel)alten; benn nur a5ottes i.Crl)abenl)eit unb ))oll� 

fommenl)eit werben uns bas flare i.Crfennen ber jür� 

f orge a5ottes unb il)rer a5ren3en aud) l)ier ermög!id)en. 

Wir freuten uns ein(t ber wunberbaren 'Uus3eid)� 

nung aller t11enf d)en, bie barin 3u f el)en i(t, bag il)r 

:Jd) a priori, b. l). uon -uornl)erein, ein f pontanes, freies 

i.Cigenleben 3eigt, ein i.Crleben, bas oft unb gerne 

- felb(t wenn es bem �iesf eits 3ugewanbt i(t - ben 

jormen ber i.Crf d)einung - 3eit, 1\aum unb Urf äd)� 

Iid)feit - mit �ilfe ber i.Cinbilbungsfraft entgleitet. 

jreil)eit bes i.Cigenlebens i(t alf o in ber ITTenf d)enf eele 
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uermirflid)t uon bem 'Uugenblicfe an, ba bas :id) er� 

mad)t ift. :SOas bebeutet allerbings nid)t, baf, ber ITTenf d) 

nun 3ugieid) aud) f far milf,te, was jreil)eit ift. :Jtn 

Q5egenteil ! :SOie meiften ITTenf d)en irren 3eitlebens uttb 

uerftel)en bas Unterf d)ieblid)fte, wenn fie öies Wort 

gebraud)en. Wir finben ba alle Stufen öes :Jrrens uon 

bem 'De dangen nad) 3ilgellof em 118id)ausleben" bis 3u 

öer bef d)eibenften 2'egren3ung auf einige Sd)einerfül� 

Iungen ber jreil)eit in Q5eftalt einiger bürgerlid)er 

Xed)te ober öergieid)en mel)r. �ier l)at fid) überall öie 

'Dernunft öaran begeben, ben jreil)eitsbrang, ja nod) 

mel)r, bas eingeborene Xed) t  auf jreil)eit 3u beuten, 3u 

erflären, unb 3ruar oI)ne öen f.Cinblicf in ben göttiid)en 

Sinn bes 1lebens unb ben Wef ens3ug bes Q5öttiid)en, 

ber ol)ne jreil)eit öas f.Crleben unb f.Crfüllen göttiid)er 

Wünf d)e unmögiid) mad)t. Selten nur Iäf,t fid) öer 

t11enf d) I)ier ausf d)lief,Iid) uom 'UI)nen feiner 3rueiten 

f.Crfenntnisfraft - bem :Jd) - leiten, öas bef onöers 

I)ier3u bef äI)igt wäre unb ruol)I am el)eften öie f.Crfennt� 

nis geben fönnte, oa es f elbft aus f.Crf al)rung ein freies 

f.Cigenleben Pennt, bas niemanb il)m rauben fann. f.Cs 

fönnte aber aud) barüber belel)ren, baf, feine Seelen� 

gef e13e ber jreil)eit, fid) für ober ru iber <15ott f elbft 3u 

entf d)eiben, uoll Xed)mmg tragen. 

Unbefümmert um alle bie irrigen 2'egriffsfaffungen 

wollen mir I)ier nur umfinnen, meld) f egensreid)en fein� 

fluf, es I)aben fann, baf, ber t11enf d) öanf feines ein

geborenen f pontanen :Jd)edebens mit ber ©eruif,I)eit 
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geboren wirb, öaij er ein �ed)t auf jreil)eit l)at. 3Da 

bies nun für alle ITTenf d)en gilt, ift aud) jeber ein3elne 

tJon fid) aus gewillt, fid) bief e jreil)eit auf jeben jall 

3u retten. Wir f al)en f d)on ben Säugling in bief em 

Sinne tätig Cfiel)e 113Des Kinbes Seele unb ber f.Cltern 

2Cmt"). l;ei ben gottwad)en ITTenf d)en l)errf d)t f d)on 

gröijere Klarl)eit barüber, was jreil)eit bebeutet. Sinb 

fie überöies als 3Did)ter fäl)ig, il)rem f.Crfennen bie 

f d)öne Wortgeftaltung 3u tJerleil)en, bann wel)t gött

Iid)er <13el)alt aus bief en Worten 3u allen ITTenf d)en l)in, 

unb falls fie bem <13öttlid)en nod) nid)t tJöllig abgeftor• 

ben finb, f o erleben fie gerabe f oid)e Worte aus tieffter 

Seele mit. 3Dies wirb tJOr allem aud) bem 2Cusf prud) 

Sd)illers bef d)ieöen fein, ol;me Unterf d)ieb, ob er an 

3Deutf d)e ober anbere X>ölfer ber f.Crbe gelangt. f.Cr f agt : 

)Der tnenf d) ift  bas ein3ige Wef en, bas will. leben bes. 

wegen ijl  bes tnenfd)en nid) tS f o unwürbig, als ©ewait 3u 

cridben, benn ©ewait l)ebt il)n auf. Wer fie uns antut, 

mad)t uns nid)tS ©eringeres als bie tnenfd)l)eit jlreitig, wer 

fi'e feigerwei f e crieibet, wirft feine tnenf d)l)eit l) inweg." 

3Dief e Worte ftel)en mit bem <13öttlid)en im f.Cinflang. 

2Cn il)nen l)ätten alle <13ewaltftaaten ber ITTenf d)en 3u 

�eb3eiten Sd)illers unb für alle 3ufunft 3erf d)ellen 

müff en, wenn nid)t eben <13ottwad)l)eit öa3u gel)örte, um 
fie in tJollem 2Cusmaij (b. 1). im gemeinten Sinne : 3Der 

ITTenf d) ift bas ein3ige Wef en, bas freien Willen befit:;t) 

3u bejal)en, unb wenn nid)t bief e Worte bod) nod) eine 
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f el)r w id)tige f!:rgän3ung erfal)ren mü13ten, bie unf ere 

Q:rfenntnis l) in3u3ufügen l)at : 

Wer aber <15ewait nid)t feigerwei fe ,e rieibet, f on1bern fie 

trog frafttJoller 1Cbwel)r ertragen mug, wirft f ein·e tnenf d)• 

l)eit nid)t l)inweg, f on·bern fonn gera·be mit �Hfe bief es 

6d)icff alsfd)foges in frder 6elbj1fd)öpfung Jur tJollen inner• 

feeli jd)en jreil)eit gelangen. 

� ies aber wirb uns unf ere �etrad)tung nun erweif en. 

Unb bennod) l)at Sd)iller mit bem furd)tbaren Q:rnif 

feiner Warnung nur 3u red)t, benn ©ewalt ift bie benf� 

bar grögte ©efal)r für bie Xettung bes Sd)öpfungs� 

3ieles, weil  bie U ölrer in erf d)recrenb fur3er 3eit an 

einer abwel)rlos erlittenen ©ewalt f eelif d) 'Oerwef en. 

Ja, bie ©ewalt ift eine nod) um f o größere ©efal)r für 

bie Uölfer, weil fie in 'OÖlliger X>erfennung ber fitt� 

lid)en ©ren3en ber jreil)eit il)ren 1\ampf für il)r Xed)t 

unffor fül)ren unb '\Jerworren begrünben. �ierburd) 

geben fie aber ben �yrannen f el)r oft ben Sd)ein eines 

Xed)tes bei bem 1Cusüben il)res furd)tbaren X>erbred)ens 

an ben ITTenf d)en. 

So bleibt benn 3u allen 3eiten bief e ©ewaltgier 

grögte ©ef al)r ber f!:rfüllung bes 6d)öpfungs3ieles. Q:s 

bleibt aber 3um ©Wer aud) bie f fore f!:infid)t  aller 

©ottnal)en unb bas '2!l)nen f ogar aller ©ottfernen, ba}3 

bie jreil)eit ein ©ut bes ITTenf d)en i ft, bas immer 

wieber neu 'OOn jebem ITTenf d)engef d)led)t 'Oerteibigt 

werben mu}3. �as �Öd)ftma13 bief er gewiff enl)aften, 

ftets wieber erneuten X>erteibigung wirb bie ©ewalt� 
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gier geraöe nod) f oweit abwel)ren fönnen, öaf; öas 

Sd)öpfungs3iel nid)t in 't'.oöesnot gerät, weil es in 

tJÖIIig tJerfflatJten unö öaöurd) natürlid) tJerfommen� 

öen X>ölfern allmäl)Iid) unerreid)bar würbe. Wirb öief e 

ftete 1Cbwel)r öer ©ewaltgier unö öer l\ampf für öie 

jreil)eit nur tJon einem ein3igen tnenf d)engef d)led)t  

tJerf äumt, f o wirb es  fiel) gar balö 3eigen, öaf; öie 

meiften tnenf d)en, f owol)l öie, öie tJor ©ewalteingriffen 

bangen müff en, als aud) öie, öie ©ewalt an anöeren 

üben, il)re tnenf d)l)eit - wie Sd)iller f o f d)ön f agt -

l)inweggeworf en l)aben. !Das Unl)eimlid)fte bei öief er 

grof;en ©efal)r  ift öie 1!bftumpfung öer SflatJen gegen 

il)r !los. Sie gewöl_men fid) mel)r unö mel)r an öen 

unwüröigen 3uftanö öer Unf reil)eit unö {)alten il)n all� 

mäl)Iid) für öas f elbfttJerftänMid)e tnenf d)enlos. :Jl)re 

anfänglid)e grof;e il.:mpörung ift öal)ingef d)wunöery, in� 

öeff en bie �yrannen il)re anfänglid)e Sd)eu bei il)rem 

furd)tbaren X>ergel)en allmäl)lid) gan3 überwunöen l)a� 

ben unb, gepeitf d)t tJOn il)rer 1!ngft tJOr i\ad)e, immer 

grauf amer wüten. t'J:ur bie <1fottnal)cn 3eigen fid) ber 

©efal)r tJoll gewad)f en, tJor allem bann, wenn bie 

©ewaltgier fie f elbif perf önlid) trifft. t'J:irgenbs f el)en 

wir ©ottes jürf orge in ©eftalt tJollfommcner Seelen� 

gef e13e f o fid)tbar \JOr uns, als wenn wir auf bas Um� 

treuen berer ad)ten, bie bas Sd)öpfungs3iel in öief er 

gröf;ten ©efal)r für bie tnenf d)enf eelen bennod) retten. 

f!:inf am, alleröings unter jenen f eelif d) abfterbenöen, 

öal)infried)enöen, tJerfflatJten tnenf d)en unö il)ren ge� 
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maltgierigen Peinigern lebt l:la unb bort nod) eine gott� 
naf)e ober gar eine vollenbete Seele, ber es gelang, 
fiel) innerlid) für bie ©emaltgier unb all if)re 2!us� 
mirfungen unerreid)bar 3u mad)en, nid)t etma, meil 
�yrannen fie I)ätten f d)onen wollen, f onbern meil bief e 
mit all il)rem �reiben ol)nmäd)tig vor bem �or bief er 
if)nen verf d)foff enen Seele ftel)en. Wenn mir nun be� 
trad)ten, worauf benn bie '2!n· unb f.Cingriffe gottferner 
unb gottmibriger ©emaltgier vor allem ftets gerid)tet 
waren, f o Iief3en f rüf)ere Werfe uns einen groffen 
Unterf d)ieb maf) rnel)men 3mif d)en ben U1enf d)en, bie 
fiel) 3u ©ottfeinben umgef d)affen I)aben Cfief)e 11Selbft� 
f d)öpfung"), unb jenen anberen, bie ber \Jerfommenf)eit 
in if) rem Seelenmanbel nur genaf)t finb. 3Die f eltenen 
©ottfeinbe finb f elbft von ben jeff eln ber !Luftgier unb 
!Leibangft frei unb rid)ten mit f!arem ;!;lief ben �af3 
unmanbelbar auf bie ©ottoffenbarungen in U1enf d)en� 
f eelen, vor allem alf o ausf d)Iief3Iid) aud) auf gottnaf)e 
unb vollen bete U1cnf d)en. 3Dief er �af3 verftef)t es 
aud), bie mertvollfte Wef ensentl) illlung ©ottes in ber 
U1enf d)enfeele mit �af3 3u verfolgen unb vor allem 3u 
treffen. 2)ei bief en ©ottfeinben I)errf d)t nid)t etma 
jreube an ber eigenen ©emaltgier, f onbern �af3 gegen 
bie, bie bem Sd)öpfungs3iel naf)eftef)en, unb f o trad)ten 
fie if)nen vor allem bie äuf3ere jreif)eit 3u rauben. Sie 
f ollen in 1\erferf)aft f d)mad)ten, momöglid) gemartert 
unb gefoltert werben. 3Der <Ifottfeinb mill nid)t länger 
bas if)m f elbft einft erreid)bare �od)3iel unter ben 

J 49 



menf d)en tJerwirflid)t fel)en. Wenn er außerbem nod) 
alle jene, bie f old)es 3iel gar nid)t erreid)en, mit feiner 
©ewaltgier trifft, f o gef d)iel)t es meift nur, bamit il)m 
f elbft bie mad)t erl)alten bleibt für bas il)m wef ent� 
lid)e �anbeln :  bas ©öttlid)e 3u treffen. 

3Die meiften ©ewaltgierigen ber ©ef d)id)te jebod), 
tJon beren unl)eiltJollen ©rauf amfeiten wir aus ben 
Sd)icff alen ber \Jölfer erfal)ren, finb feineswegs f old)e 
über !Luftgier unö !Leibangif erl)abene, 3ielffor wollenbe 
unb l)anbelnbe ©ottfeinöe. Sie erifrebten ©ewalt, weil 
öamit il)re !Luftgier am leid)teifen 3u ifillen war, ferner, 
weil fie f elbft öurd) öen 23efi13 öer cr5ewalt fiel) öief e 
lnöglid)feit ungef d)mälert erl)alten wollten unb fid) 
tJor Xad)e 3u f d)üt:;en ftrebten. 3Dal)er benn öer erbärm� 
Iid)e, eintönige Singfang il)rer fläglid)en Seelen in 
ber ©ef d)id)te ber \Jölfer, ber über ben 1\erfern, ben 
jolterfammern, ben Xid)tftätten öer il:'.yrannen aller 
3eiten, aller Xaff en unb il)rer \Jölfer ertönte. 

:Jn 3wei unl)eiltJollen Stufen wirb tJOn ben ©ewalb 
gierigen tJOr allem ber 'Ungriff auf ben ©ottesftol3 ber 
menf d)enfeele gewagt. 3unäd)ft f oll bal)er ben menf d)en 
bie jreil)eit genommen werben. Unf er Sinnen wirb 
uns erfennen Iaff en, wie begren3t bies bei ben meiften 
menf d)en nur gelingen fann, wäl)renb ben ©ottnal)en 
bie jreil)eit bes :Jd)s tJÖilig unangetaftet erl)alten 
bleibt. 3Der 3weite '2Cngriff auf ben ©ottesftol3 f oll 
beff en Würbe treffen. f.Cr iif f o wef entlief) für bie 
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Xettung bes Sd)öpfungs3ieles, baß mir bief en unmittel* 
bar{ten 1Cngriff auf ben C5ottes{tol3 in einer bef onberen 
23etrad)tung in feinen 1Cusrnirfungen unb in ben uoll* 
fommenen C5ef et;;en, benen er unterifel)t, uerfolgen 
werben. f.Cs iif bies ber tollfül,mife ITTenf d)enangriff auf 
C5ottentl)üllung unb 3ugleid) bie größte C5ef al)r für bas 
Sd)öpfungs3iel. 1Cllerbings fönnte unf ere Sonberung 
ber 23etrad)tungen füniflid) erf d)einen; benn es läßt fid) 
nid)t beifreiten, baß bie jreil)eitsberaubung an fid) 
- f elbif wenn fie nid)t  nod) mit abfid)tlid)en !Demüti* 
gungen gepaart rnirb - einen furd)tbaren 1Cngriff auf 
bie Würbe bes ITTenf d)en in fid) f d)ließt. 1Cber wenn ber 
�rrann bamit - mie bies f o oft ber ja II iif - nur 
feine 1Cngif uor bem 1Cbrnel) dampf 3u bannen bemül)t 
iif, wenn er nur all fein uerbred)erif d)eS �reiben ben 
ITTenf d)en gegenüber, bie er nid)t einferfert, fid)ern 
möd)te, f o wirb er weitere !Demütigungen ber C5efan* 
genen für unmef entlid) erad)ten. !Desl)alb läßt es fid) 
f el)r rnol)l red)tfertigen, wenn mir 3unäd)if bie Seelen* 
gef et;;e nur befragen, meld)e jürf orge C5ottes in il)nen, 
bie fid) f d)üt;;enb uor bie C5ottentl)illlung im :Jd) ber 
ITTenf d)enf eele ifellen, malte, wenn bie tapfere 1Cbmel)r 
brol)enber jreil)eitsberaubung einem ITTenf d)en nid)t 
gelungen iif unb il)m bie jreil)eit genommen rnirb, 
rnenn 1\erferl)aft uerl)ängt rnurbe. f.Crl)öl)te f d)üt;;enbe 
jürf orge erwarten mir l)ier, Seelengef et;;e, bie bas :Jd) 
befäl)igen, f elbif bief em tiefen f.Cingriff gegenüber un* 
erreid)bar 3u werben, bem �od)3iel, bas mir umfinnen, 



nod) nä{)er jU fommen, als bies uon uns in ber letjten 
�etrad)tung f d)on uerfolgt rourbe. 

�ei allem Sinnen uon Q5ottes Wef en aus über feine 
Sd)öpfung unb über bie ITTenf d)enf eele in if)r tun mir 
roeif e bar an, immer ber \Jollfommenf)eit ©ottes jutiefif 
ueranfert ju bleiben. �enn nur f o treten mir mit f.Cr" 
roartungen an bie ©el)eimniff e ber Seele l)eran, öie uns 
ben !;lief für i l)ten göttlid)en Sinn ju erf d)lief;en im" 
ifanbe finb. Wenn mir aus früf)eren Werfen roiff en, 
meld) unerläf;lid)e, meld) grunblegenbe !;ebeutung bas 
f pontane f.Cigenleben bes :Jd)s E)at, unb mir aus ber 
©ef d)id)te ber \Jölfer roiff en, bag nid)ts f o oft unb 
f o f d)mer über if)rem ©ef d)iefe gef d)attet l)at roie bie 
©eroaltgier ber �rrannen, f o erwarten mir uon ©ottes 
\Jollfommenf)eit - in beff en jürf orge bie gef amte 
Sd)öpfung, uor allem aber ber ITTenf d) burd) feine 
Seelengef etje tief eingebettet iif -, baf; fid) in jeber 
t11enf d)enfeeie ein Sd)utj ber innerf eelif d)en jreif)eit 
öief er grof;en ©efaf)r gegenüber uorfinbet. Sobalb mir 
uon f old)em Wiff en aus in fie briefen, f ef)en mir aud) 
I) ier - roie  f d)on f o oft - unf ere f.Crroartungen weit 
übertroffen : neue Wunber finb uns belid)tet. 

Unf ere !;etrad)tungen über bas freie f.Cigenleben bes 
:Jd)s, über beff en 2;egren3ung unb über bes ITTenf d)en 
über3eugung uon feiner if)m gef d)enften jreil)eit E)aben 
uns jU ber eigenartigen �atf ad)e gefüf)rt, baf; jeber 
ITTenf d) feine jreif)eit in ber eigenen Seele unb bef on" 
bers aud) ben ITTitmenf d)en gegenüber gar f ef)r über" 



f d)ät;;t. 3war war uns f old)e falf d)e f.Cinf d)ät;; 1mg in 
iI)rem Sinn 3um �eil f d)on entI)üllt unb tJerwertet, 
bod) 3um �eil nod) tJerborgen. 8innlofigfeiten gibt es 
nid)t in bief er tJollfommenen Sd)öpfung, gibt es aucf) 
nicf)t in ben in jeber Seele l)errf d)enben <5ef et;;en ! Wie, 
wenn wir nun aud) in bies <5eI)eimnis nod) tiefer blicfen 
f önnten unb es uns einen weiteren gar werttJollen Sinn 
3u fünben wüßte, nämlid) ben Sinn einer jürf orge ber 
großen <5efaI)r gegenüber, bie wir l)ier betrad)ten? 

t1ur bas :Jd) ift - f o wiff en wir - 3u f pontanem, 
freiem f.Cigenieben fäI) ig. 3Das :8ewußtf ein aber ift ben 
<5ef et;;en ber 1\auf alität unterftellt. 3Dief e beiben �ab 
f ad)en ließen uns in bem Werf 113Des ITTenf d)en Seele" 
einen flaren f.Cinblicf in bie WillensfreiI)eit bes ITTen� 
f d)en unb in iI)re <5ren3en gewinnen. 3Des tl1enf d)en 
Seele wirb uns I)ierburcf) 3u einem finntJollen <5Ieid)nis 
iI)res l)ol)en 2!mtes, im 3Diesf eits - bas ben <5ef et;;en 
öer l\auf alität unterworfen ift - unb im 'Jenf eits bas 
Q5öttlid)e 3u erleben : mit Uernunft bie f.Crf d)einungs� 
wett, unb mit bem :Jd) bas Wef en ber f.Crf d)einung 3u 
erfennen. �un ftel)en wir aber tJor ber f eltf amen �at� 
f ad)e, baß alle ITTenf d)en ber feften übeqeugung finb, 
bie jreiI)eit iI)res �anbelns be3öge ftd) aud) auf bie 
f.Creigniff e iI)res :8ewußtf eins. t1id)ts ift il)nen frember, 
überraf d)enber unb unübeqeugenber als bie �atf ad)e, 
baß bie f.Cntf d)eibungen 3ur ein3elnen �at ober Unter� 
Iaff ung an ber Sd)welle bes Unterbewuf3tf eins in einem 
Willensfampfe entf d)ieben werben, ber nad) bem <5ef et;; 



ber ifärfften Kraft bief er ben Sieg im Q:ntf d)eibe 3u� 
fprid)t Cfiel)e  ,)Des ITTenf d)en Seele"). 5!)aß in f old)en 
3eiten feine Willensfreil)eit l)errf d)t unb bas :id) nur 
in 3eiten ber �ul)e einen Wanbel ber Stärfe ber tJer� 
f d)iebenen Willensfräfte unb Q3ewiff enswertungen nad) 
feiner freien Wal)l l)erbeifül)ren fann unb nur auf 
bief e Weife bie 2trt ber fommenben '['.aten beifimmt, 
f d)eint bem an bas f pontane Q:igenleben gewöl)nten :id) 
eine tJiel 3u geringe jreil)eit, an beren enge Q3ren3en es 
nid)t red)t glauben f ann. 3umaI bleibt es unüber3eugt, 
wenn il;nn bie Wirflid)feit nal)egefül)rt wirb, baß im 
2tugenblicf t'Or ber ein3elnen \L'.at ein anberer ITTenf d) 
burd) Q:infiuß auf bas Q3ewiff en ober auf !!uifgier unb 
!!eibangft ober enblid) auf bie Uernunfteinfid)t über bfr 
jolgen ber \L'.at mel)r bei ber l.Cin3ell)anblung entf d)eibet 
als bief er ITTenf d) f elbif. 

Was aber iif nun eine weitere jolge batJon, baß ber 
ITTenf d) tJon feiner jreil)eit unb feinem eingeborenen 
�ed)t auf jreil)eit felf enfeif über3eugt iif, 3ubem aber 
aud) nod) bief e jreil)eit weit überf d)ä13t unb in ber 
feifen über3eugung lebt, baf; er alles, was in feinem 
l.iewußtf ein bef d)Ioff en wirb, f elbif burd) fein :id) nad) 
feiner freien Wal)l entf d)eibet'? t"lun, id) bäd)te bod), 
bies muf; in jebem ITTenf d)en jebes Uolfes bie 2tus� 
wirfung l)aben, baf; jeber ITTenf d) boppelt empört itf, 
wenn bie ITTitmenf d)en il)m feine jreil)eit bebrol)en ! l.Cr 
wirb alf o bief e um f o inbrünifiger, um f o unabläffiger 
gegen jeben übergriff ber Q3ewaltgierigen tJerteibigen, 



mit bem fforen Wiffen, l) iermit eine moralif d)e �at 
3u tun. t"Jur bie gan3 unb gar ber !Luftgier unb bef on� 
bers ber !Leibangft U erf allenen, für bas 8d)öpfungs3iel 
red)t wenig l)offnungs-oollen Uertreter bes ITTenf d)en� 
gef d)led)tes werben aus !L eibangft balb ben �rol)un� 
gen ber ©ewaltgierigen feinen Wiberftanb mel)r 
entgegenf et;;en, f onbern - wie Sd)iller mit Xed)t  
f agt  - : 11'.Jn jeigl)eit il)re tnenf d)l)eit l)inwegwerf en.11 
:Jft f old)e �äuf d)ung über bie tatf äd)lid)en Seelen� 
gef et;;e nid)t ber benfbar größte Sd)ut;; -oor ber großen 
Q3efal)r, bie wir umfinnen� :Jft es il)r nid)t -oor allem 
3u banfen, baß bei bem 1\ampf um bie jreil)eit bie 
Q3ottnal)en unb bie Uollenbeten nid)t alleine ftel)en, 
f onbern immer wieber - mögen aud) nod) f o -oiele in 
jeigl) eit erliegen -. eine große Sd)ar un-oollf ommener 
tnenf d)en um fiel) 3u f el)en, bie in bem eblen �un -
bas Sd)opfungs3iel 3u retten burd) ben 1\ampf um bie 
jreil)eit - gegenüber ben Q5ewaltgierigen über fid) 
f eibft l)inauswad)f en� 

Wie 3u-oerläffig f old)er Uerteibigungswille ift, bas 
l)aben wir uns f d)on bewußt gemad)t, wenn wir ber 
Q5ef d)id)te bie �atf ad)e  entnel)men, baß bie Q5ewalt� 
gierigen feit je  einen 1\ampf um bie jreil)eit 3u fämp� 
fen -oorgaben unb baburd) bie Sd)aren um fid) f ammeI� 
ten, bie al)nungslos il)ren Q3ewalt3ielen bienten, um 
nad)träglid) bie furd)tbare �äuf d)ung 3u erfennen. 
Wieberl)olte fid) in ber Q3ef d)id)te nid)t immer wieber 
ber �rug, ber biejenigen ungewollt 311 �elfern ber Uer� 



fflatJung werben lief,, bie ba wäl,mten, 1\ämpfer für bie 
jreil)eit 3u fein � 

leinen 3weiten tiefen Sinn ber überf d)ä13ung ber 
jreil)eit, bie ber ITTenf d)enf eele gegeben ift, fonnten 
wir alf o entbecfen, bod) birgt fie aud) 3ugleid) wieber 
neue Q5efal)ren. 2Cud) wenn ber ITTenf d) über ben lein" 
fluf, ber ITTitmenf d)en auf if,m unb feine eigene Wiber" 
ftanbsfraft gegen fie nad)benft, überf d)ä13t er feine 
tatf äd)lid)e jreil)eit. t"'J:iemals wirb er bie �atf ad)e 
leid)t glauben fönnen, baf, aud) fein 23ewuf,tf ein wie 
ein �aus mit offenen �tiren unb jenftern ift, in bem 
fiel) f otJiel Q5ebanfengut, f otJiel \)orftellungsgel)alt, f o" 
tJiel Werturteile anberer eingeniftet l)aben, bie nun alle 
tJOn il)m als Wal) rl)eit tJertreten unb tJerteibigt wer" 
ben unb wie ein in jreil)eit tJon il)m erworbenes lEigen" 
gut erad)tet finb. Wtif,te bie ITTel)rl)eit ber ITTenf d)en, 
wie gerabe3u wiberftanbsios ober bod) wiberftanbsarm 
unb oft tJöllig urteilslos fie fiel) tJerl)ält, wie wenig fie 
tJon einem in jreil)eit erworbenen Q:igengut reben 
fann, wie f pielenb leid)t bie Q5ewaltgierigen es l)aben, 
fie gerabe bal)in 3u gängeln, wo fie il)r ungefäl)rlidj 
ift, wer weif,, ob fie in f old)er lEinftd)t fiel) überl)aupt 
nod) mit ftarfem Willen bemül)en würbe, il)re jrei" 
l)eit gegen 2Cngriffe unb Übergriffe jU tJCrteibigen ! t"'J:un 
aber leben gerabe bie grof,en ITTenf d)enf d)aren, bie wol)l 
nie 3u flarer Q5otttJerantwortung nod) f äl)ig werben, 
in bem Wal)n, wirf lief) freie perf önlid)feiten 3u fein, 
unb l)elfen f el)r oft erfreulid), bie jreil)eit 3u tJer� 



teibigen, bie C5ewa[tgier ab3uwel)ren. !Da gar mand)e 
uon il)nen in bief em l\ampf über fiel) f eibft l)inaus� 
wad) f  en, f ogar mol)l 3ur C5ottnäl)e erwad)en burd) il)r 
�un, l)aben fie in allen '.Jal)rtauf  enben ben C5ottnal)en 
unb ben 't)ollenbeten gel)olfen, C5emaltgier bod) wenig� 
ftens f oweit ab3uwel)ren, bag bis 3ur Stunbe bie f.Cr� 
fiillung bes Sd)öpfungs3ieles auf bief em Stern nod) 
möglid) ift. 

Sold)er für bie 1!bwel) r ber grögten C5efal)r finn� 
uollen überf d)ätjung ber tatf äd)lid)en jrei I)eit unb 
Seibftänbigfeit, bie allen tnenf d)en mit ins l! eben 
gegeben wurbe, ftel)t nun eine groge Unterf d)ätjung 
ber jreif)eit ergän3enb 3ur Seite, bie bem :ld) ber 
tnenf d)enf eele f elb{t bann nod) bleibt, wenn ber CEiewait� 
gierige ben tnenf d)en - wie es f d)eint - bie jreil)eit 
uöllig geraubt l)at. 1!ud) bief e falf d)e f.Cinf d)ät;;ung l)at 
3ur jolge, bag bie jreil)eit uon all ben unuollfommenen 
tnenf d)en nur besI)alb um f o inbriinftiger uerteibigt 
wirb. 1!ttd) I)ierburd) ftel)en fie wieber in ber 1!bwel)r 
ber grögten CEief al)r ben C5ottnal)en unb ben 't)ollenbeten 
l)elfenb 3ur Seite. 

Unf ere lJetrad)tung ber jreiI)eit, bie ber tnenf d)en� 
f eele unraubbar ift, ber f.CinblicP in bie C5ren3en, bie ber 
C5ewaltgierige uorflnbet, wirb uns 3ugleid) 3u ben 
l\räften l)inüberfül) ren, bie bie göttlid)e Wef ensent� 
l)iillung im '.Jd) bes 't)ollenbeten unerreid)bar mad)en. 
Wir erwarten, bag im '.Jd) ber tollfül)nfte unb breiftefte 
1!ngriff auf ben göttlid)en Stral)l  ber Seele - ben 
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uon uns f o genannten ©ottesftol3 - ein wunberbares 
3uf ammenfpieI aller jäl)igreiten bes 23ewugtf eins aus
löft unb 3ur uollften 23Iüte entfaltet, f o bag fie in wal)r� 
l)aft uollrommener jilrf orge ben breiften Q:ingriff ab
wel)ren unb bie ©ottoffenbarung, bie l)ier bel)ütet 
werben mug, umf d)irmen. Wir al)nen aber aud), bag 
in ben gottnal)en U1enf d)en bief es 3uf ammenwirfen ber 
jäl)igreiten bes 23ewugtf eins fid) in f old)er llebensfoge 
f d)on f o entfalten rann, bag im ))ollen beten bies l\unft· 
werf aud) nur nod) uollenbet werben mug, um es 3u 
erreid)en, bag ber ©ewaltgierige ol)nmäd)tig uor ben 
�oren bes �eiiigtums ber Seele bief es tt1enf d)en ftel)t 
unb f elbft bann nid)t l)ineinbringen rann, wenn er il)n 
äugerlid) uöllig ber jreil)eit beraubt, wenn er il)n 
l)inter l\erfermauern f d)mad)ten lägt. �as eine - aller
bings - wiff en wir aud), baff f elbft ber ©ottnal)e unb 
ber ))ollen bete in bief er llebensfoge bas lleib uoll unb 
gan3 burd)leben müff en, bas ber �yrann il)nen ebenf 0 

grünblid) unb ausbauernb bereiten rann in bem gleid)en 
1Cusmage etwa, wie bies alle l\ranrl)eitserreger unge
wollt aud) 3uwege bringen. 1Cus allem, was unf ere 
23etrad)tungen ber 6eelengef et;;e nun f d)on erf d)Ioff en 
l)aben, erwarten wir bie ftärrften ©egengewid)te ben 
©ewalteingriffen gegenüber, bie bas göttlid)e Q:igen
leben bes :Jd)s uöllig unerreid)bar nrnd)en. ©erabe bas, 
was ber �yrann uor allen �ingen treffen möd)te, wirb 
- f o Iäfft es ©ottes ))ollrommenl)eit uns al)nen - uor 
il)m bel)ütet. 
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f.Cs wirb uns in bi�f em 3uf ammenl)ang ein fa� trö�" 
Iid)es Wiff en, baf, bie mei�en ITTenf d)en, bie f oid)em 
Scf)icff aI ausgef et:;t finb, überl)aupt feine freien ITTen" 
f cf)en genannt werben bürfen ; benn mei� fül)rte nicf)t 
mutiges, offenes �anbein gegen ben Unterbrücfer, 
f onbern li�ige 'l!ngeberei !Dritter fie {) inter bie 1\erfer" 
mauern. Sie l)aben bas eingeborene freie f.Cigenfeben 
f cf)on lange - allerbings in unterf d)ieblid)em i.Drabe -
tJerfilmmern laffen unb blieben il)rem gotttJerlaff enen 
Selb�erl)altungswillen ausgeliefert, ber bie jäl)ig" 
feiten bes ,l;ewuf,tf eins für feine beiben engen 3iele 
!Lu�gier unb lleibang� tJerwertet. '.Jn tJielen tJon il)nen 
entf artete fid) bas '.Jd) f o wenig, baf, es eben nur alles 
i.Def cf)el)en im ,l;ewuf,tf ein auf fid) be3og. Sie al)nten 
nicf)t, baf, fie bief e.s nur tJerfümmerte '.Jd) aus eigener 
1\raft 3um ,l;rennpunft ber Sd)öpfung l)ätten werben 
Iaff en fönnen. Sie al)nten nid)t, baf, aller im Weltall 
offenbarte göttlid) e  Wille fid) in il)rem '.Jd) l)ätte ent" 
falten f önnen, unb al)nten er� red)t nid)t, was es für 
il)re tatf äcf)Iid)e jreil) eit bebeutet l)ätte, wenn öief es 

'.Jcf) nun lleiter bes 2;;ewuf,tf eins geworben wäre. Unb 
nun nal)m man all bief en ITTenf d)en, bie fid) f elb� in bie 
engen 3iele bes Selb�erl)altun gswi llens eingeferfert 
l)aben, bie äuf,ere jreil)eit, ol)ne baf, fie ein Unred)t 
begangen l)ätten, ja, mand)e unter il)nen gerieten wol)I 
gar in 1\erferl)aft, weil fie bie jreil)eit tJerteibigen 
wollten. So unterf d)ieblid) bie SeelentJerfaff ung i�, in 
ber fie finb, f o unterf cf)ieblicf) i� natilriid) aud) bie 
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f eelif d)e 1Cntwort auf bas f!eib, bas fie alle l)ierburd) 
3u ertragen l)aben. nun aber wirb es il)nen 3ur ll:r� 
f d)wernis, baß fie ja alle überf d)ä13en, was il)nen an 
jreil)eit geraubt wurbe. <15ewöl)nung l)atte fie tJergeff en 
Iaff en, in wietJieler �infid)t aud) f d)on 3utJor ber freien 
lJewegungsmögiid)feit <15ren3en gef e13t waren, unb f o 
entgel)t il)nen, �aß burd) bie l\erferl)aft f old)e <15ren3en 
nur tJerengert finb. 1Cud) 3utJor f d)on waren fie als 
ll:in3elwef en bief er Sd)öpfung an menige Stätten im 
Xaum f el)r gebunben. So wie fie nun als <15ef angene 
nod) bie jreil)eit l)aben, in il)rer 3elle uml)er3ugel)en 
ober am pfo13 3u tJerl)arren, f o ftanb es aud) friil)er 
f d)on oft in Wirflid)feit um fie l  tnag ber Wed)f el nod) 
f o groß, nod) f o f d)mer3Iid) fein, er wirb überf d)ä13t, 
weil bie enge Xaumgebunbenl)eit 3ut>or banf ber Q5e, 
wöl)nung nid)t wal)rgenommen nrnrbe. Wie f el)r l)atten 
bie Pfiid)ten im 5Daf einsfampf fie bem Xaum tJerl)aftet, 
unb wie f elten befief,en fie il)nen im 1Clltag bie ITTög� 
Iid)feit, über XaumtJeränberungen f elbft 3u entf d)eiben ! 

1Cllmäl)Iid) aber werben tJiele in il)rer l\erferl)aft 3u 
einem Sinnen um bas Wef en ber jreil)eit tJeranfof,t, 
unb bas ift bann wal) did) eine weife 1Cntwort auf bas 
<Def d)icf, bas ber �yrann il)nen f d)uf. iCs ift aud) nid)t 
ausgef d)loff en, baß ein3elne tJieIIeid)t wm erften tnal 
in il)rem !leben in f old)er f!age barüber nad)grübeln, 
mas il)nen 3utJor f d)on an innerf eefif d)er jreil)eit, bie 
fie in ben frül)eften l\inberjal)ren bef af;en, tJerloren
gegangen war unb was fie alles einbüf,ten, weil fie bie 
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jäl)igfeiten il)res 2.;ewußtf eins unb il)rer <!:l)arafter" 
eigenf d)aften in einer f o törid)ten 2!uslef e angewanbt 
l)aben. fEs iif bies nicf)t ein 't'.raumbilb unf erer fein" 
bilbungsfraft, f onbern röiflicf)e Wirflid)feit, baß 
l\erferl)af t gar man cf) es ITTaI 3u f olcf)em Segen fül)rt. 
t"Jun weiß ber ITTenf cf) 3um erifen ITTaI, baß er fein 
freier, f onbern ein gan3 erbärmlicf)er Sflaue feiner 
lLuifgier unb !Leibangif 'Jal)re l) inburd) gewef en iif, 
baß bief es törid)te Wollen über il)n uerfügt l)atte, 
wäl)renb fein :Jd) f olcf)er Sflauerei nur erleibenb 3u" 
f al). 'Ja, fein Sinnen fül)rt il)n nod) weiter ! fEr erfennt, 
wie abl)ängig er uon ben ITTitmenf d)en gewef en iif. 
t"Jun fiel)t er: fein 2.;ewußtf ein war ein �aus mit 
offenen 't'.üren unb jenifern, unb uieI, uieI tiefer 
fonnten bie Suggeifiueinfliiff e ber ITTitmenf d)en in 
feine Seele bringen unb feine fEntf cf)eibe be{hmmen, 
als es nun ber 't'.rrann nod) burd) feinen äußerlid)en 
:Raub ber jreil)eit uermag. 

:Jif ber ITTenf cf) in ber triibf eligen l\erferl)aft banr 
feines t"Jacf)finnens 3u f olcf)er Wal)rl)eit gelangt, bann 
ifel)t bie 't'.atf ad) e  begiücfenb uor uns, baß ber 't'.rrann 
l)ier nid) t  einen jreien in �aft nal)m, f onbern einen 
ITTenf d)en, ber fid) f elbif in freiem f.Cntf d)eib inner" 
f eelif cf) uerfflaut l)atte, nun aud) äußerlicf) in l\erfer" 
l)aft nal)m, baß er aber burd) feinen uermeintlid)en 
jreil)eitsraub ber 2!nlaß wurbe, baß fid) eine ITTenf d)en" 
f eele aus f eibifangeiegten Sflauenfetten befreite. Unb 
fürwal)r, wenn ein ITTenf cf) bie eintönige, Ieibreid)e 
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3eit feiner l\erferf)aft 3ur 23efreiung aus innerf eel i f  d)er 
SflatJerei unb 3ubem 3ur rerf)ebung in  bie <15elaff enf)eit 
bes rertragens all beff en, was nid)t abgewef)rt werbeft 
fann, tJerwertet : was l)at bann ber i[yrann in Waf)r"' 
f)eit getan� t:Jun, er l)at einem bisf)er tJerfflatJten tnen"' 
f d)en 3ur jreif)eit tJerl)olfen ! 

3af)lreid)er finb natürlid) bie jälle, in benen l\erfer"' 
f)aft nid)t 3u f old)em Segen werben fann. 3Die rempö"' 
rung, bie ber tnenf d)enfiol3 gebietet unb bie alle burd) 
<15ewalt eingeferferten menf d)en in fid) erleben, füf)rt 
bann nid)t f) inüber 3u einer rerf)abenf)eit im rertragen, 
f onbern wirb infolge ber Wef)rlofigfeit allmäf)Iid) ber 
'Unlag 3u einer f eelenmörberif d)en 'Derbitterung. jragen 
wir uns nun : Was l)at ber i!:'.yrann bei bief en tnenf d)en 
in Waf)rf)eit angerid)tet� Sinb fie nod) innerf eelif d) 
tJerfflatJt, ifi if)r ::Jd) nod) nid)t 3um �errn im eigenen 
�auf e geworben, f o waren fie nur in jenen f eltenen 
Stunben einmal frei, in öem bas ::Jd) gottfiarf genug 
gewef en war, um tJorübergef)enb bas 23ewugtf ein f elbft 
3u lenfen. Sonft aber waren fie ja bem of)nef)in törid)"' 
ten Selbfierf)altungswillen tJerf allen unb waren burd) 
feine l\erfermauern - wie wir bas bilblid) nannten -
tJOn bem göttlid)en re·rleben getrennt. 31)er i[yrann {)at 
bief em innerf eelif d)en tnauerwerf nod) eine 3weite, 
fid)tbare mauer l)in3ugefügt. 3Die jreif)eit aber fonnte 
er all bief en tnenf d)en gar nid)t mef)r rauben. 'Uller"' 
bings l)at er burd) bie tJerf)ängte l\erferf)aft ben men"' 
f d)en, bie in f old)er f eelif d)en 'Derfaff ung finö, bas benf„ 



bar 8d)Iimmi1e angetan : er I)at fie grünbfid) baran 
gel)inbert, baff il)r innerfeelif d)er �yrann - ber 8elbi1" 
erl)altungswille - feines 1!mtes walten fann. !Dief es 
1!mt ii1 es ja, um beswillen fid) alle bief e Seelen f elbi1 
f o willig uerfflaut I)atten. f..Cs lautet : ITTit �ilfe ber 
jäl)igfeiten bes ;l;ewufftf eins i!.ui1 3u I)äufen unb l!.eib 
3u meiben ! !Da nun ber �yrann meii1 uor allen !Dingen 
bie uon il)m ber jreil)eit beraubten ITTenf d)en für 
geleiileten Wiberilanb ilrafen will unb aus eigener 
f..Crfal)rung weiff, was il)nen bie gröffte Strafe bebeutet, 
f o f orgt er bafür, baff feinen ©pfern bie i!.ui1 uerwel)rt 
unb bas l!.eib gemel)rt wirb. !Dafür murbe in allen 1\er" 
fern ber ITTenf d)engef d)led)ter in allen :Jal)rtauf enben 
auf bas grünölid)ile gef orgt ! !Der I)ierburd) gef d)affene 
Wanbel ii1 allerbings ber bisl)erigen l!.age all bief er 
ITTenf d)en f o entgegengef e13t, baff fie 3utiefi1 getroffen 
werben, obwof)l bod) ber �yrann in Wirflid)feit nur 
bie innerf eelif d) f d)on \Jerfflauten nod) in einen 
3weiten fid)tbaren 1\erfer f pannte. Unb f o ilerben benn 
uiele f eelif d) nod) eingeferferte ITTenf d)en, uon cr5roll 
unb ;!;itternis ueqel) rt, in ol)nmäd)tiger Wut erilicft, 
uöllig ab. :JI)r :Jd) uerfümmert, fie werben ben 
11p lappernöen �oten" gleid). �ier l)at ber �yrann alf o 
nur eine 3uuor nid)t nur möglid)e, nein, f ogar wal)r" 
f d)einlid)e  8elbi1f d)öpfung bes f eelif d)en jrill)toöes 
bef d)leunigt. 

1!ber gerabe weil öer innerf eelif d)e �yrann nun f o 
· uöllig aufferilanbe ii1, bem ITTenf d)en bas 3u uerf d)affen, 
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was il)m 3unäd)\1 nod) !!ebensfinn i\1 - nämlid) öie 
!!u\tl)äufung -, unb geraöe weil er aud) f o tJÖllig auger" 
\tanöe i\1, öem betroffenen ITTenf d)en aud) nur ein ein" 
3iges !!eiö 3u Iinöern, wirö jener Segen begün\tigt, 
öeff en mir 3utJor f d)on geöad)ten. 

Wenn mir öen Wal)n öes 'O:yrannen unö f old)e  
Wirflid)feit miteinanöer tJergleid)en, f o öürfen wir 
l)ier f d)on erfennen, wie gering öod) öas tatf äd)lid) 
tJon il)m !Crreid)te i\1 ! X>erfflatJte Seelen f ann er in 
einen 3weiten fid)tbaren l\errer f etJen unö i\1 alleröings 
l)ieröurd) tJOr il)rer Nad)e bel)ütet. Seine gottmiörige 
Seele f ann fiel) aud) öeff en freuen, öag er il)nen lLu\1" 
entbel)rung unö lLeiöl)äuf ung bereitet. 'Uber öer götb 
Iid)en jreil)eit öes :Jd)s öer ITTenf d)enf eele gegenüber 
erreid)t er nid)ts, es f ei öenn, öag er ungewollt il)r in 
einer tJerfflatJten Seele 3um Siege tJerl)ilft oöer 
Seelenfelb\tmorö bef d)Ieunigt. 30as unf agbare lLeiö, 
öas er bereiten fann, mirö bei all öen ITTenf d)en, öeren 
'O:atfraft in öer lLei\tung einen l)ol)en Sinn il)res 3Da" 
f eins fanö unö öie nun in aufge3mungenem ITTilgig" 
gange f d)mad)ten oöer aber öurd) 3mangsarbeit ent" 
müröigt werben f olle�, erl)eblid) gemel)rt. Wir öürfen 
enölid) aud) nid)t öer unf agbaren lLeiöen tJergeff en, öie 
all jene öurd) öen ©emalteingriff öer jreil)eitsberau" 
bung 3u tragen l)aben, öie fid) ein reid)es ©emüts" 
erleben wad) erl)ielten unö nun in öen f älte\ten Stätten, 
öie ITTenf d)engrauf amfeit erf onnen l)at, in l\erfer3ellen 
il)r lLeben fri\ten f ollen. 'Ulle warmen ©efül)Ie öer lLiebe 



3u ben ITTenf d)en, bie il�men 3ugel)ören, l)elfen nod), ber 
unf agbaren ll:intönigfeit il)res tägiid)en J!ebens bie 
il:'.age 3u Q:roigfeiten 3u bel)nen. 

jurd)tbar i\1 bal)er trotj aller ©l)nmad)t ber <15eroalt� 
gierigen ber C5ang burd) bie l\erferl)öl)len aller 'Jal)r� 
tauf enbe, f elb\1 bann i\1 er furd)tbar, wenn mir es uns 
nod) nid)t einmal 3umuten, all bie (!)rauf amfeiten nad)� 
3uerleben, bie il:'.yrannenl)ag, il:'.yrannenfoune unb Xad)� 
f ud)t ben ITTenf d)engef d)led)tern ber ll:rbe f d)on antaten. 
Q:s ift bie unl)eil -ooll\le ber un-oermeibbaren 2Cusroir� 
fungen einer -oon uns als finn-ooll erf annten Un-ooll� 
fommenl)eit ber ITTenf d)en, ber mir l)ier offenen 2Cuges 
gegenüber\lel)en. Unb filrroal)r, tief müff en mir babei 
-oeranfert fein in C5ottes Wef en, wenn uns bie Un-oer� 
meiöbarfeit f old)er ITTöglid)feit für bie ll:rfüllbarfeit 
bes Sd)öpfungs3ieles l)ier -ooll gegenwärtig bleiben 
f oll. Was aber bies Unl)eil nod) roeit ern\ler mad)t unb 
uns rool)l bered)tigt, l)ierin öie gröate Q5ef al)r unö öas 
f d)Iimmfte, öem ITTenf d)en möglid)e Uerbred)en 3u er� 
fennen, roirb uns erft in ber folgenöen 23etrad)tung 
belid)tet werben. 

Unter ben -oielen, öie burd) f d)nöben Uerrat {)inter 
l\erfermauern gerieten, finb nun leiöer aber aud) 
roert-oolle entf d)Ioff ene l\ämpfer für bie jreil)eit. 3Die 
'['.yrannen treffen ja eine roibergöttlid)e 2Cuslef e unter 
öen ITTenf d)en : fie wollen fid) -oon ben bie jreil)eit 
liebenben ITTenf d)en befreien ! So roäl)len fie benn 3u 
il)ren ©pfern -oon fid) aus gerabe jene, bie nid)t - roie 



Sd)iller f agt - il)re tnenf d)l)eit l)inwegwerfen, inbem 
fie feige unb abwel)rlos Q5ewaitübergriffe erleiben. 
Q5erabe bie, beren StoI3, beren jreil)eitswille Iebenbig 
genug i{t, um ber Q5efal)r 3um �rot;; Wiber{tanb 3u 
wagen, finb es, bie f o oft in bie 1\erfer unb an bie 
joiter{tätten f amen; l)ier bebarf es feiner '2!ngeberei 
burd) t:iritte, benn fie f ämpften offen unb el)rlid). t:lie 
jeigiinge aber finb 3u allen 3eiten unb in allen 'Dörfern 
t'Or allem biejenigen gewef en, bie fiel) ber \Vun{t ber 
�rrannen erfreuen fonnten, bef onbers wenn fie nieber" 
träd)tig genug waren, fiel) burd) '2!usiieferung anberer 
an bie �rrannen nod) Uerbien{te 3u erwerben. '2!nge" 
fid)ts bief es Unl)eiis tut es bitter not, bag wir uns bie 
tatf äd)Iid)e ©l)nmad)t ber �rrannen allen nod) f eeiif d) 
eingeferferten tnenf d)en gegenüber f d)on bewugt ge" 
mad)t l)aben. 3ur Unterf d)ät;;ung ber Q5efal)r fann es 
uns nid)t t'erfül)ren, wol)I aber fül)rt es tief 3u \Vottes 
Wef en l)in, wenn wir weiter ber jürf orge gebenfen, 
bie fid) aud) l)ier in ben Seelengef et;;en wieber offen" 
bart unb bas �eiiigtum ber Seele - bas :Jd) -t'or 
bem ifingriff bel)üten will. 

t:lie '2!uslef e, bie ber �rrann t'On fiel) aus trifft, i{t 
f o gottwibrig wie er f elbft. t:lie Q5ottnal)en unb bie 
Uollenbeten finb als ©pf er ber Q5ewaltgier feit je  bet'or" 
3ugt. Sie, bie immer wieber bem neuen Q5ef d)Ied)t bie 
Wege 3um Q5öttlid)en l)in burd) il)r Uorbilb unb burd) 
il)re Weisl)eit 3eigen, fie, bie ben l)ol)en Sang t'Om 
Wef en wal)rer jreil)eit immer wieber in ben Uöifern 
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anftimmen, fie, bie all ben Wal)n über afott aud) als 
Wal)n be3eid)nen, a5reueltaten miber bie a5eiftesf reil)eit 
"im t"Jamen a5ottes" aber f d)limmfte Uerbred)en nennen 
unb bie große a5efal)r aller 'Ubarten ber 'i!:'.yrannen in 
bas iLid)t ber Sonne ftellen, fie finb es, bie 3u allen 
3eiten uon ben a5emaltgierigen uor allen anberen uer� 
folgt murben. jürmal)r, es genügt unf erer f.Crmartung 
göttiid) uollfommener Seelengef etje nid)t, wenn mir 
jene ©I)nmad)t ber 'i!:'.yrannen all ben innerf eelif d) nod) 
uerffiauten menf d)en gegenüber betrad)ten fonnten. 
Wir erwarten uon göttiid)er Uollf ommenl)eit, baß fie 
bie a5ottnal)en unb bie Uollenbeten burd) bie Seelen� 
gef etje bem 3ugriff ber 'i!:'.yrannen in nod) weit umfciff en� 
berem U1aße unerreid)bar mad)t. '.Ja, nad) all ben reid)en 
f.Crfal)rungen ber Uollfommenl)eit ber Seelengef etje, bie 
mir in ben uorangegangenen Werfen nieberlegen fonn� 
ten, erwarten mir, baß fid) alle bief e jäl)igfeiten ber 
menf d)enf eele uereinen, um il)r inl)altsreid)es f.Crleben 
trotj aller a5emalteingriffe bes 'i!:'.yrannen weiter 3u er� 
möglid)en unb alle Wef ensentl)üllung a5ottes in il)rem 
'.Jd) il)m uöllig unerreid)bar mad)en. 

!Das göttiid)e  f.Crieben ift - mie mir miff en - er� 
I)aben über :Raum unb 3eit; es fann in einem menf d)en 
überl)aupt nid)t burd) 1\erferl)aft gefeff elt werben ; bas 
ift ber gewaltige Sieg aller a5ottnal)en unb Uollenbeten 
über ben uerf ttd)ten f.Cingriff ber a5emaltgier uom 
erften 'Uugenblicf an, in meld)em bie 1\erferl)aft beginnt. 
!Darüber I)inaus aber ift in il)rer Seele in ben jäl)ig� 



feiten bes 23eruu§tf eins eine unf d)ätjbare �ilfe bereitet. 
Wieber einmal - ruie  f d)on f o oft - bürf en ruir  er" 
fennen, ba§ unf er 23Iicf auf ben reid)en unb tiefen Sinn 
aller ©ef etje ber ITTenf d)enf eeie uns bief e Wunber nod) 
nid)t re\tlos erf d)Ioffen l)atte. 

Wie ruir  f o finnen über bie göttlid)e jürf orge, bie 
fid) gerabe in jenen t-nenf d)en '-'Oll entfalten fann, bie 
bie ifrfüllung bes Sd)öpfungs3ieies begannen, unb in 
jenen, bie es f d)on erreid)ten, ba ruill es uns f d)einen, 
ba§ alle jene Seeiengef etje, rueid)e ruir in bem Werf 
"t:las ©ottlieb ber 't'ölfer" f o bef onbers auf uns ruirfen 
Iie§en, für unf eren ifinblicf einen neuen göttlid)en Sinn 
erl)alten. �atten ruir  fie bort beruunbert als bie '-'Oll" 
fommenen �ilfen für ben ITTenf d)en, um il)m nid)t nur 
ben Xeid)tum bes eigenen göttlid)en ifrlebens 3u ermög" 
lid)en, f onbern aud) alles göttlid)e l!.eben ber l\ultur" 
f d)öpfer aller 3eiten unb aller 't'ölfer '-'Oll unb gan3 3u 
erf d)Iie§en unb miterlebbar 3u mad)en, f o erfennen ruir  
nun, ba§ bie  gleid)en Seeiengef etje il)r l\önnen in ber 
Seele ber ITTenf d)en '-'ereinen, bie '-'On ben -cr:)'rannen 
'-'erfolgt unb ber äu§eren jreil)eit beraubt werben, 
unb uns ©ottes jürf orge nun er\1 auf bas ffor\te offen" 
baren. Sie f d)einen uns ruie  '-'On bem einen 3iel bef eeit, 
if)nen ben Xeid)tum all il)res göttlid)en ifrlebens in 
ben unf agbar traurigen l\erferl)öl)Ien bis 3ur Stunbe 
bes �obes 3u erl)alten. ifin, ad), f o erfrif d)enbes unb 
erfreuiid)es 1Cl)nen bief er 't'ollfommenl)eit f d)uf fid) 
bas 't'olf in 3eiten ber Willfiid)errf d)aft gar mand)es 
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ITTaL So fang es aud) im ITTittefo[ter, als bie Sd)eiter" 
l)aufen brannten, fein lLieb, bas il)m bie jurd)t uor 
1\erfermauern ber �yrannen 3u minbern gar wol)I 
geeignet war:  

11Unb fperrt man mid) ein 
in flnfteren 1\erfer, 
bas alles finb rein 
uergeblid)e Werfe. 
�enn meine a5ebanfen, 
fie reigen bie Sd)ranfen 
unb mauern ent3wei : 
�ie Q5ebanfen finb frei ! "  

�ellfid)tig war es geworben unb fang glticff elig bas 
lLieb. lt:s fünbet bie wertuollen a5ren3en, bie nod) fein 
�yrann 3u überf d)reiten fäl)ig war. �od) bas Uolf 
al)nte nid)t, bafj es l)iermit nur einen fleinen �eil" 
einblicf in bas wunberbare 1\önnen ber Seele getan 
l)atte, bas ben ITTenf d)en, bie ben göttlid)en Sinn il)res 
lLebens 3u erfüllen begannen ober gar il)n in Uoll" 
enbung erfüllen, in f o reid)em ITTaf3e 3u Q5ebote ftel)t. 
Sinb bie f o entf arteten tnenf d)en gerabe biejenigen, bie 
uon ben a5ewaitl)errf d)ern bef onbers uerf oigt werben, 
weil  fie ja aud) ben 1\ampf gegen a5ewait auf f!:rben 
am einbringiid)ften fül)ren, f o finb fie 3ugieid) aud) bie" 
jenigen, in benen bie göttlid)e jürf orrre in Q)eftalt ber 
wunberbaren Q5ef et:;e ber ITTenf d)enf eeie 3ur uollen 
:t;Iüte gelangt. lLange, el) e  bes �yrannen jauft fie über" 
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wältigte unö fie 3u ftrafen geöad)te, entfalteten fie öas 
unerreid)bare ©ut in il)rer Seele. t"Jid)t immerwäl)renö, 
wol)l aber immer l)äufiger, erleben fie öas ©öttlid)e, 
öas jenf eits öer öem -O:yrannen gef et;ten ©ren3en 
öie Seele f egnet. !Der ©ewaltl)errf d)er al)nt nid)t, wie 
unermeglid) reid) öief e ITTenf d)en an bewugtem gött� 
Iid)en lleben finö, öenen er nur öie äugere jreil)eit 
geraubt l)at, ol)ne an f old)em !erleben aud) nur öas 
©eringfte geänöert 3u l)aben. �ier offenbart fiel) erft 
öie ©l)nmad)t aller -O:yrannen in uollem 'Uusmag; öenn 
öas für fie Unerreid)bare umfagt l)ier öen gef amten, 
wertuollen llebensinl)alt öief er ITTenf d)en. 

Wir braud)en nur einen fur3en 1\ücfblicf auf öie 
wunöerbaren Wege öer ITTenf d)enf eele 3u werfen, öie 
wir in bief em Werf belid)tet l)aben, uon öer erften 
un3ureid)enöen, 3eitweif en Unabl)ängigfeit, öie öie 
ltinöerf eele öem !Ci gen leben öes :Jd)s il)rer Umwelt 
gegenüber 3u f d)affen weig, über alle jene f d)önen !Cnt� 
f altungsftufen l)in bis 3ur enölid) erreid)ten !Crl)aben� 
l)eit öes ©ottnal)en. !Dann wirö uns bewugt, weld)e 
jülle f eelif d)en llebens l)ier gel)ütet bleibt. ITTit uoll� 
fommener jürf orge wirö gerabe öas ©ottwef entlid)e 
uor öem 3ugtiff öer ©ewalt immer wieöer bef d)irmt, 
bis enölid) öer Uollenöete es wagen öarf, in bauernöem 
©otteinffong fein lleben bis 3um -O:obe in einer unuoll� 
fommenen Umwelt 3u erl)alten unö öabei göttlid)e 
Wef ensentl)üllungen uor jeöer 21erül)rung mit öer 
Unuollfommenl)eit 3uuerläffig 3u bef d)irmen. Wie f el)r 
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aber alle jäl)igfeiten bes �enmßtf eins für ben einen 
jall f d)limmfter a5efal)r - für bas 't'erbred)en ber 
jreil)eitsberaubung burd) a5eroaltgierige - bie 1tbroel) r  
3 u  f d)affen geeignet finb, bas wollen m i r  nun burd) unf er 
Sinnen erf ennen. 

Wie lernten mir bie jäl)igfeiten bes �eroußtf eins 
f d)ät3en, menn mir umf annen, mas alles bas :::Jd) il)nen 
3u banfen l)at, f obalb, f ooft unb f olange es anftelle 
bes törid)ten Selbfterl)altungsmillens öief es l\önnen 
leitet unb nad) feinen göttlid)en Wünf d)en uerroertet ! 
Wie f al)en mir, f obalb erft bie göttlid)en Willensfräfte 
im :::Jd) nad)einanber erroad)t waren, bie Welt geroan* 
belt, bie öief es :::Jd) in feinem �eroußtf ein nod) mit 1tuf* 
merff am feit belid)tet, bal)er aufnimmt unb in feiner 
Seele uermal)rt ! a5ef d)munben roar ba bie gan3e nid)* 
tige W elt, öie uon !!.uftl)äufung unb !!.eibangft rings* 
um aufgebaut morben roar. Sie f et3te fid) faft aus* 
f d)ließlid) aus all ben uon unuollfommenen ITTenf d)en 
erft gef d)affenen, armf eligen t'Jid)tigfeiten unb Unuoll* 
fommenl)eiten 3uf  ammen. !Das roar nun anbers gemor" 
ben : bie Wal) rnel)mungsfraft bes 1tuges fonnte nun 
erft ber rounberbaren Wal)lf raft bes :::Jd)s 3um Segen 
werben, unb es f elbft fonnte, ba a5ott in il)m erroad)t 
roar, bas a5öttlid)e im Weltall überall roiebererfennen. 
Sd)önl)eit unb göttlid)e  Weisl)eit ftral)lte nun öief es 
auserlef ene Weltall für bief en ITTenf d)en aus, unb roie 
11in a5efilben ber a5ottoffenbarung" manbelte uon nun 
· an öief er  ITTenf d) in bief er Sd)öpfung. Selbft menn es 
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für il�m nod) 3eiten gab, in benen bas ::Jd) nid)t !!enfer 
bes :?Jenmf,tf eins &lieb unb nun für eine Weile in il)m 
wieber Kerferenge l) errf d)te unb gerabe bie Qfottoffen* 
&arung ber Sd)öpfung a&ge&Ienbet wurbe, f o war bod) 
bas göttlid)e Q:rle&en f d)on eine reid)e unb tiefe !!e&ens* 
erfüllung. '.Ja, bie Wal)rnel)mungsfraft bief es ITTenf d)en 
wurbe nun aud) auf alles ITTenf d)enwerf aller 3eiten 
gerid)tet, f oweit es im f!:inflang mit bem <15öttlid)en 
't'ön Kulturf d)öpfern gef d)affen worben war. 3Die ein* 
malige unb ein3igartige 2Crt unb Weife, bas <15öttlid)e 
3u erleben, bie l)ier in Worten, �aten unb Werfen 
f!:rf d)einung geworben war, wurbe nun 't'ön ber 2Cuf* 
merff amfeit eines f old)en gottwad)en ITTenf d)en &elid)tet 
unb in fein :?Jewuf,tf ein aufgenommen. 

:?Jei unf erer :?Jetrad)tung bes reid)en Segens, ben 
f old)es Können für jenes furd)t&are Sd)icff al ber 't'ön 
<15ewaltgierigen 't'erl)ängten Kerferl)aft &ebeutet, iif 
bie f!:inprägung all bief es Neid) tu ms an <15ottoffen� 
&arung aus t'Jatur unb Kultur - bie nun mit 2Cuf � 

merff amfeit wal)rgenommen wurbe - in bas <15ebäd)t* 
nis ber ITTenf d)enf eele 't'ön ber größten Wid)tigfeit. 
f!:s l)anbelt fiel) alf o l)ier nid)t nur um einen gegen� 
wärtigen, roal)rlid) an fiel) f d)on unermef,Iid)en Neid)* 
tum bes f!:rle&ens, nein, bief e Seele l)at einen Sd)a13 
in fiel) auf gef peid)ert, ben fie tagtäglid) nod) &ereid)ert, 
gan3 f o, als al)ne fie, baf, fie 't'ielleid)t eines �ages 
barauf angewief en wäre, 't'ön bief em Xeid)tum 3u leben. 
Sie f d)eint uns faif 't'örf orglid) 3u l)anbeln, als wiffe 
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fie, baf, aucf) fie t10n bem ©Iiicfe eines �ages ausge. 
f d)Ioff en werben fann, fid) innerlid) burd) göttlid)e 
©ffenbarung in ber f..Erf d)einungswelt weiter 3u be· 
reid)ern. '.Ja, wie gef d)affen f d)eint uns bie wunberbare 
'Uusief e unter ben f..Einbrücfen ber Umwelt, bie aufmerf. 
f ame 23etrad)tung bes ©ottwef entiid)en unb bie tiefe 
f..Einprägung bes f..Erlebten banf ber f..Erinnerungsf raft. 
W eld)er Segen iif bies alles für ben ITTenf d)en, ber aus 
bief er reid)en Welt ber f..Einbrücfe in bie 1\erferl)öl)le 
t1erbannt iif ! Wie f ollte es möglid) fein, il)n baburd) 
wirflid) t1Öllig  3u t1erarmen � So wie ber 23Iinbe, ber 
nid)t blinb geboren war, f onbern 3unäd)\f '.Jal)re I)in· 
burd) mit gef unben 1Cugen bie Umwelt in fid) aufnal)m 
unb feinem ©ebäd)tniff e ant1ertrauen fonnte, in einer 
t1Öllig anberen !Lage iif als jener, ber biinb 3ur W elt 
fam, f o ergel:)t  es aud) bem gottwad)en ITTenf d)en, ben 
bas genannte l) erbe Sd)icff al traf. ©ewif, al)nt ber 
23Iinbgeborene nid)t, wie unenölid) t1iel er entbel) ren 
muf,, aber es bleibt il)m aud) ber gan3e :Reid)tum un• 
t1orifellbar, ben ber Späterblinbete in feinem f..Erinne· 
rungsf d)at;;e fid) bewal)rt unb aus bem er nun f d)öpfen 
barf. cr5an3 f o unterf d)eibet fid) aud) ber gottwad)e 
ITTenf d), ber in jreil)eit ben auserief enen :Reid)tum ber 
t"Jatur unb 1\ultur  wal) rgenommen unb im ©ebäd)tnis 
feifgel)alten l)at, t10n jenem, ber nur feine enge 1\eri'.et• 
welt ber !luifgier unb /Z eibangif wal) rnal)m unb nun 
- ber jreil)eit beraubt - auf bief e armf eligen f..Erinne
rungen allein angewief en iif. 
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'Uber aud) ber unerl)örte Xeid)tum, ber mit �ilf e ber 
�enffraft, Uori{ellungsfraft unb !!:inbilbungsfraft bie 
Wege ber jorf d)ung öffnet unb bas ITTiterleben ber 
l\ulturwerfe aller 3eiten erf d)fog, wurbe tief im Q5e� 
bäd)tnis bewal)rt, unb !!:rinnerungsfraft f ann il)n 
immer wieber Iebenbig mad)en. jürwal)r, all bas f ee� 
Iif d)e l\önnen f d)eint an fid) wie gef d)atfen, um in bem 
fd)weren E5d)icff al ben Xeid)tum bes :Jnnenlebens 3u 
retten. t"Jun tritt aber nod) red)t  f egensreid) bie i!:nt� 
faltung bief er l\räfte gerabe in bem l\erferlos l) in3u. 
1tl)nlid) wie ber 23linbgeworbene es 3u feinem Q5Iücf 
erleben barft ba� bie !!:rinnerungen an bas einif <Ve� 
f d)aute in feiner 23linbl)eit nid)t etwa fiel) abf d)wäd)en, 
f onbern im Q5egenteil um f o Iebenbiger werben, je öfter 
er fiel) in feiner ewigen t"Jad)t il)nen l)ingibt, f o erleben 
es aud) ber Q5ottnal)e unb ber Uollenbete in ber t"Jad)t 
ber l\erfed)aft burd) bie 'O:yrannen, in bem öben l\erfer, 
ben fie tagaus, tagein nun nid)t mel)r t)erlaff en fönnen, 
weil Willfür 3um Uerbred)er an il)nen wurbe. Unb 
fiel)e, je ifärfer bie Q5ottfräfte bes :Jd)s geworben, je 
inniger bie göttlid)en 'U)ünf d)e in ber Seele erlebt 
werben, um f o beff er gelingt es, alle j ene wertt)ollen 
Wal)rnel)mungen, bie bas :Jd) einif aus ber Umwelt 
auserlef en unb belid)tet l)atte, in aller !lebenbigfeit 
wieber wad)3urufen. 

Unb wo finb oft für E5tunben nun bie l\erferwänbe 
geblieben'? Wo ii{ bas ifumpfe matte llid)t'?  Wo ii{ bie 
l\erferluft'? E5inb fie nid)t gef cf)wunben'? Unb iif nid)t 
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an il)re Stelle bie �errlid)feit ber t"Jatur, bie einft 
erf d)aut war, bas Sonnenlid)t, bie �öI)eniuft, bas 
1\auf d)en ber Waff er ober bes Sturmes, bas iLieb ber 
X>ögeI im 1Len3esjubeI getreten? �at nid)t bas gef d)ärfte 
©ebäd)tnis an wal)rgenommene ©ottoffenbarung in ber 
t"Jatur wieber einma{ auf eine röftlid)e  Weile !)in über 
1\erfermauern gefiegt ? Unb ift nid)t all bief es erlebte 
<15ut bem 'Q:'.yrannen f o unerreid)bar, ber inbeff en in 
feiner armf eiigen, -oon grauf amen Wtinf d)en, -oon X>er� 
bred)ensabfid)ten an ITTenf d)en, -oon X>erbred)enserinne� 
rungen unb �I)offnungen unb -oon '2!ngft \JOr ben ITTen� 
f d)en in feinem f eibftgef d)affenen innerf eeiif d)en 1\erfer 
gefangen fi13t unb bem anberen beff en reid)es !Erleben 
f eineswegs rauben, nod) nid)t einmal minbern rann, ja, 
ber es nod) nid)t  ei'1maI al)nt ! 

WaI)rneI)mung unb !Crinnerungsfraft f d)ufen in bie� 
f em ITTenf d)en -oorf orglid) ben f öff Iid)en, unerreid)baren 
Sd)atj ber Seeie. '2!ber wie f el)r I)aben bod) nod) anbere 
()eilige 1\räfte gemeinf am mit ber !Crinnerungsrraft 
3u einem unermeglid)en f eeiif d)en 1\eid)tum -oerl)oifen, 
ben ber <15ottnal)e unb ber X>ollenbete mit in ben biifteren 
Ieibreid)en 1\erfer nel)men unb ben nienrnnö il)nen rau� 
ben rann ! :Jn bem Werf 11!Das ©ottiieb ber X>ölfer" 
burften wir -oerfoigen, wie bief e 1\räfte ber X>ernunft 
- bie !Oenffraf t, bie !Cinbilbungsrraft unb öie X>or� 
ftellungsrraft - ber ITTenf d)en f eeie alle <15ottoffenbarung 
in t"Jatur unö -oor allem aud) 1\u{tur erf d)Iiegen, wie 
f el)r fie öie Seeie nun 3um �titer unö �ort ber 1\uI� 



tur mad)en fönnen. Wir f al)en, wie eril I:) ierburd) bas 
bewugte f.Erleben ber menf d)enf eele jenen 1\eid)tum auf� 
3uweif en tJermag, jene Weite, bie für bas <5öttlid7e 
't'orausf et:;ung für feine Wef ensentl)üllung im men� 
f d)en iil. 3eigte uns nid)t all bief es 1\önnen, bag ber 
menf d) nid)t nur ben <5ottreid)tum ber t"Jatur unb ber 
1\ultur aller 't'ölfer unb 3eiten in fiel) aufäunel)men unö 
im <5ebäd)tnis 3u tJerwaI:)ren weig, f onöern aud) 1\ultur� 
wort, �tat unö �werf miterleben fann, gan3 f o, als f ei 
es in feiner eigenen Seele gef d)affen. Wenn wir nun all 
öief es 1\önnen nod) einmal umfinnen, will es uns öünfen, 
afs fei es tJor allem öa3u gef d)affen, um öen tJom 
't'erbred)en öer <5ewaltgier beörol)ten menf d)en öen 
f.Erlebnisreid7tum 3u retten unb 3u erl)alten ! 

Was gottwef entlid) iil - tJOr allem alle <5ottoff en� 
barung in ber t"Jatur unö alles <5otterleben, bas ein 
<5leid)nis fanb in Werfen öer 1\ultur, öas öer menf d) 
jemals in feinem Jleben erfal)ren I:)at - I:)at il)n, ebenf o 
wie alles <5emütserleben unb Iiebewarmes tt1enf d)en� 
gebenfen, in öie 1\erfer3elle begleiten fönnen. t"Jun aber 
f oll il)m bewugt werben, wie f el)r jene I:)errlid)en l\räfte 
ber 't'ernunft geeignet finb, il)n unabl)ängig tJon t"Jeu� 
einbrücfen ber Q:rf d)einungswelt in feinem f eeli f d)en 
f.Erleben 3u mad)en. Wir I:)aben in bem Werf 11l:l<is 
<5ottlieb ber 't'ölfer" ben wunberbaren Weg tJerfolgt, 
ben bie 3Denffraft tJOn einer f.Ein3elwaI:)rneI:)mung bis 
I:)inauf 3u einer :Jbee f d)reitet. Wir f al)en, wie fie 
öen f.Erfennenöen ilufenweif e mel)r unb mel)r tJon ber 
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Q:in3elerf d)einung Ioslö{t unb baburd) von einer er� 
neuten Waf)rnef)mung bief er Q:rf d)einung unabf)ängig 
mad)t. l;ei bief em an{teigenben Weg 3ur völligen Un� 
abf)ängigfeit von ber t1euroaf)rnel)mung ber neuen 
Q:in3elerf d)einung f d)ritt fie 3ur \Jor{tellung unb von 
if)r weiter f) inauf 3um l;egriff. \Jon bief em f d)reitet fie 
f)öf)er 3ur Q:inf)eit ber :Jbee, bem f)öd){ten Q5ef d)enf, bas 
bie \Jernunf t als Q:rfenntnis ber Q:rf d)einungsroelt 
bem :Je() ber ITTenf d)enf eele überbringen fann, roäf)renb 
inbeff en bas :Je(), aus bem Wef en ber Q:rf d)einung 
fommenb, 3u bief er '.Jbee f)inab{teigt unb fie bem rer� 
leben bes Wef ens bann eint. !Dief er gan3e rounberbare 
Weg ber Q:rfenntnis tJon ber Q:in3elerf d)einung bis f)in 
3u ben Q5ren3en ber \Jernunft unb bas reinen ber jrud)t 
bief es Q:rfenntnismeges mit bem Q:rleben bes :Jd)s warb 
uns bamals bie Q:rflärung bes großen 1\eid)tums, ben 
bie !Denffraft öem Q5ottnal) en f d)enfen fann. \Jon f old)er 
23etrad)tung aus blicften mir auf bie rounberbare Weife, 
in oer nun bie ITTenf d)enf eele fid) ben göttlid)en Willen 
3ur Wal)rf)eit in ber jorf d)ung erfüllen fann unb meld) 
weite Wege if)r f elb{t bann nod) offen{tel)en, wenn fie 
feine ITTöglid)feit erneuter Wal)rnel)mung einer l!:in3el" 
erf d)einung f)at. :J{t nun nid)t f old)eS 1\önnen wie vor 
allem gef d)affen, um ben ITTenf d)en ben munberbaren 
1\eid)tum öer jorf d)ung aud) unabl)ängig von einem 
erneuten überprüfen an lerf d)einungen möglid) 3u er� 
!)alten '? Was alles fann er in langen :Jaf)ren feines 
!Lebens an Q:rfenntniff en in fiel) auf genommen ober f elb{t 
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gewonnen l)aben, el)e  il)n bie Uerbred)erf auft bes ©e" 
waltl)abers ergriff unb in ben 1\erfer werfen lieg ! Unb 
wie? Sollte nid)t aud) l)ier fid) bas ©leid)e ereignen, 
wie es ber 2'Iinbgeworbene erlebt unb ber f..Cingeferferte 
in 2'e3ug auf fein ©ebäd)tnis erfäl)rt? Sal)t '.jl)r nid)t, 
wie bem f..Crblinbeten fein grauf ames Sd)icff al allmäl)" 
lief) etwas erleid)tert wirb, weil fein �aftt'ermögen fid) 
entfaltet, ba es bie 2!ugen t'ertreten mug? Sollte fid) 
nid)t in gleid)em mage bie �enrfraft entfalten unb 
Uorftellungsfraft il)r in wad)f enbem mage 3u �ilfe 
rommen, wenn bem U1enf d)en bie jorf d)ungen anberer 
nid)t mel)r 3ugänglid) finb unb erneute Wal)rnel)mun" 
gen ber f..Crf d)einungswelt im 1\erfer unmöglid) wurben? 
migt '.jl)r, wie mand)e Stunbe, mattd)er wie eine f..Cwig" 
feit bünfettbe �ag in öbett 1\erfermauern 3u einer 3eit 
reid)er jorf d)erarbeit geworben ift? migt '.jl)r, wie 
mattd)e tiefe f..Cinfid)t, an f o troftfof em ©rte gewonnen, 
ber t"Jad)welt entging, weil ber Q'5ewaltgierige ben 
U1enf d)en morben lieg, el)e er wieber bie U1öglid)reit 
gel)abt l)ätte, ber t"Jad)welt fein f..Crfennen 3u f d)enfen? 
'Ja, al)nt '.Jl)r überl)aupt, wie mand)er öbe 1\erfer 3u 
einer Sd)affensftätte eines jorf d)ers nad) Wal)rl)eit 
geabelt wurbe, weil bas 1\önnen ber �enffraft f o gan3 
unb gar ba3u geeignet ift, bies jorf d)en t'On ber erneu" 
ten Wal)rnel)mung t'On f..Cin3elerf d)einungen 3u befreien, 
unb weil f..Crinnerungsfraft alles t"Jotwenbige f o getreu" 
lief) wad) erl)ielt? f..Cs f d)ärft fid) bas �enfen, es ftärft 
fid) bie Uorftellungsfraft bei mand)em Unf eligen, t'On 
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ber ©ewaltgier oer jreil)eit 2.;eraubten, f 0 baff gan3e 
W erfe entf tel)en, ol)ne baff fie in Sd)rift3eid)en fef t� 
gel)alten wären, unb 'Jal)re ber l\erferl)aft uergel)en, 
ol)ne burd) il)re eintönige ©be unb �äfflid)feit unb 
ourd) bie jülle ber förperlid)en l[eioen bie Seelenfraft 
bes ©emarterten bred)en 3u f önnen ! 

:Jn jenem Werf ,)Das ©ottlieb ber 't'ölfer" begrüff� 
ten wir aber öie 't'orftellungsfraft nid)t nur als �elfer 
ber �enffraft, nein, aud) als f.Crf d)ließer unb �ort oer 
l\u[tur. �er ITTenf d) l)at es il)r 3u banfen, ba13 er nid)t 
nur all öas erleben fann, was bas Sd)icff aI il)m f elbft 
bereitet, f onbern baff er aud) bas f.Crleben anoerer tnen� 
f d)en nad)erlebt. Wir burften bie 't'orf tellungsfraft 
begril13en als einen Sieger über �aum uno 3eit, ber 
oen an ein3elne Stätten im �aum uno an beftimmte 
3eit gefeffelten ein3elnen tnenf d)en über f old)e f.Cnge 
l)inausl)ebt. 2!nbere �äume, bie er nie f al), anoere 
3eiten, oie er f elbft nid)t miterlebte, f inb il)m nun 
erf d)loff en, unb ber gan3e �eid)tum ber l\unbe uon 
Worten, �aten unb Werfen ber l\ultur finb il)m bamit 
f eelif d)es f.Cigentum geworben. Weil nun aber aud) 
f.Cinbilbungsfraft f old)e 't'orftellungsfraft nod) f innuoll 
ergän3t unb fid) nun tnenf d)en f.Crlebniff e erfinnen 
fönnen, bie in Wirflid)feit überl)aupt nid)t ftattl)atten, 
f o f al)en wir bem �eid)tttm ber tnannigfaltigfeit ber 
l\uiturwerfe faum nod) ©ren3en gef et;; t. f.Cbenf o gro6 
wurbe - banf ber gleid)en l\räfte ber 't'ernunft - in 
ber Seele ber f.Cmpfangenben aud) ber 2.;ereid) beff en, 
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mas ber ITTenf d) an Kulturgütern miterleben fann. 
Weil nun aber alles l\ulturf d)affen -oom göttlid)en 
f.Crleben ausgel)t, f o bot fiel) uns bief es unerme�lid) 
gro�e Xeid) ber 1\ulturmerfe als eine -oerflärte Welt, 
als eine Welt, in ber bas für ©ott Unmef entlid)e aud) 
als unmef entlid) erad)tet iif unb bas für ©ott Wef ent" 
lid)e ftarf belid)tet mirb. 1Cllen gottmad)en ITTenf d)en 
mirb burd) f old)e 1Crt ber 2.;elid)tung bas miterleben 
f el)r leid)t gemad)t; benn es f pielt fiel) in einer Welt ab, 
bie längif f d)on 3ur �eimat il)rer Seele murbe. 

So finn-ooll, f o -oollf ommen all bief es 1\önnen ber 
X>ernunft für Xeid)tum unb ITTannigf altigfeit gött(i„ 
d)en f.Crlebens in ITTenf d)enf eelen iif:  in unf erem Sinnen 
über bie Unerreid)barfeit f old)en ©utes für ben f.Cin" 
griff ber ©emaltgierigen im jalle ber jreil)eitsberau" 
bung eines ©ottnal)en ober X>ollenbeten erfennen mir 
bies 1\önnen 3ugleid) als -oollfommen geartet, um ben 
©emaltgierigen 3ur ©l)nmad)t gegenüber göttlid)er 
Wef ensentl)üllung in ITTenf d)enf eelen 3u -oerurteilen. 
Wir f önnen im -oollifen lfinflang mit ber Wal)rl)eit 
alf o in bief em 1\önnen mit Xed)t -oor allem bie jür" 
f orge ©ottes erfennen, bie göttlid)es ifrleben unantaif" 
bar gerettet f el)en mill. 3Denn bebenfen mir bod),  ber 
ifingeferferte fonnte ja nid)t nur in feinem ©ebäd)tnis 
all ben 3u-oor erlebten Xeid)tum an ©ottoffenbarung in 
Worten, �aten unb Werfen ber 1\ultur mit in feine 
öbe, bilifere 1\erfer3elle nel)men : feinem erneuten if rle
ben all beff en, mas er einif miterlebt l)atte, ifel)t  3ubem 
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öanf feiner f.Crinnerungsfraft nid)t bas geringife �inber"' 
nis entgegen. !Cs fiegen bie genannten Kräfte feiner 
Uernunft über :Xaum unb über 3eit. f.Cr fann fie ebenf o 
Iebenbig erneut erleben, ruie alle f.Crinnerungen an fein 
perf önlid)es lleben. Unter f old)en f.Crinnerungen aber 
- bas Iel) rte uns f d)on bas Werf "�riumpl) bes 
Uniferblid)feitruillens" - finb jene am unauslöf d)Iid)"'  
ften, ja, nod) nid)t einmal einer f.Crmattung ausgef etjt, 
bie eine 23qiel)ung ;um gött!id)en f.Crleben in fid) 
f d)Iief;en. 5Dies ruill alf o bef agen, baf; bie uerflärte 
Welt ber Kultur unb auf;erbem aud) nod) bas \Verb 
uollife feines perf önlid)en llebens, alf o bas uerflärte 
23ilb feines eigenen Sd)id:f als in ber Seele bes f.Cinge"' 
ferferten uor jebem f.Crmatten berual)rt ftnb. Weid) 
einen f.Crlebnisgel)alt bergen nun, f olange ber Kerf er 
burd) bie  2!nruef enl)eit eines gottnal)en ober gar uoII"' 
enbeten tnenfd)en geabelt iif, feine öben, engen mauern ! 
Weid) ein l)elles, f eelif d)es llid)t erifral)It in il)nen unb 
überf onnt ben fümmerlid)en �eil bes �ageslid)tes, ben 
bie ©erualtgier bem U erl)afteten gönnte ! l)er Sieg 
über :Xaum unb 3eit, ben Uorf tellungsfraft unb f.Cin"' 
bilbungsfraft - gepaart mit bem reid)en ©ebäd)tnis� 
f d)atje an f.Crlebtem - bief em ©efangenen f id)ern, Iaf"' 
f en il)m in gar mand)en Stunben bas 23emül)en bes 
�yrannen ;um Spott werben, benn er muf; fiel) einge"' 
ifel)en, baf; er nie 3uuor innerlid) f o reid) bie jülle bes 
f.Crlebten ruieber3uerrued:en ruuf;te ruie l)ier in feiner 
Kerfer3elle. 
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�od) wef)e uns, wollten wir uns bief er uerflärten 
Welt ausf d)liefflid) !)in geben unb bamit 3um jreuler 
an ber ern{ten Waf)rf)eit werben ! t"Jid)t immer f önnen 
bie ©ottnaf)en unb X'ollenbeten fid) if)res innerf eelif d)en 
1\.eid)tums erfreuen, ber if)nen immer erneut wieberer" 
Iebbar i{t, ja, aud) immer erneute :8ereid)erung aus 
bem f prubelnben :8orn bes gottlebenbigen :Jd)s erf äf)rt. 
Sie werben ebenf o wie alle übrigen lCingeferferten alle 
förperlid)en ©ualen 3u erleiben f)aben, bie bie �rrannei 
über fie uerf)ängt. lCS i{f eine unuetmeibbare t"J'.eben" 
wirfung ber Unuollfommenl)eit ber trtenf d)en, baff es 
ben ©ewalttätigen unter if)nen mit �ilfe f)errf d)enber 
t"Jaturgef e13e möglid) i{t, bem wef)rlos ©eworbenen 
ebenf ouiel ©ualen 3u bereiten, wie bies bie 1\ranfl)eits" 
erreger unbewuff t unb ungewollt aud) uermögen. Sd)on 
aus bief em ©runb gibt es aud) für bie ©ottnaf)en unb 
X'ollenbeten genug ber Stunben, �age unb t"Jäd)te 3u 
überleben, bie bie äuff er{te l\raft ber Seele in 1Cnf prud) 
nef)men, bamit bas Wie bes lCrtragens ben ©rab ber 
©elaffenl)eit innef)ält, ber ber trtenf d)enwürbe ent" 
fprid)t. Würben fie f)ier uerf eigen, f o wäre bas bei 
il)nen nid)t nur ein förperlid)es geib, f onbern eine uon 
il)nen felbft uerf d)ulbete �emütigung if)res Stol3es. 
:In f old)en Stunben, �eigen unb t"Jäd)ten wirb if)re 
Seele tro13 allen l\önnens bet X'ernunft weber über ben 
troftlof en 1\.aum, an ben fie gefeff elt wurben, nod) über 
bie eintönige, 3u f.Cwigfeiten fiel) bef)nenbe 3eit fiegen 
fönnen. ©ar mand)e ber ©ottnaf)en finfen in f old)en 
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3eiten aud) nur 3u leid)t aus bem erl:)abenen, überbe" 
wugten 3u1"fanbe il)res '.Jd)s, alf o aus ber tatf äd)Iid)en 
jreil)eit, in bas unuollfommene Sein 3urücf. jür eine 
Weile ermattet ober f d)winbet hie Wef ensentl)üllung 
<5ottes in il)rem '.Jd), unb <5ottes ferl)abenl)eit wirb 
nun baburd) uor her 2;erül)rung mit 3u1"fänben, bie 
hie <5ewaltgier über ben ITTenf d)en uerl)ängt, bel)ütet. 
jür eine Weile l)at fid) <5ott in il)nen uerl)üllt. 

Wie aber fiel)t es in f old)en 3eiten, in benen 
<nualen 3u erleiben finb unb bie \Jernunft mit all il)ren 
1\räften im Sinne eines Sieges über �aum unb 3eit 
nid)t uerwertet wirb, in bem \Jollenbeten aus� jür 
il)n gibt es fein 3urücffinfen bes '.Jd)s aus bem überbe" 
wugten 3u1"f anb - will f agen : aus bem 3u1"fanb ber 
Wal)Iuerf d)mel3ung mit <5ott - mel)r. fer wirb nun 
auf bie ern1"fe1"fe p robe feines !Lebens ge1"fellt, auf bie 
probe, ob hie f!:rl)abenl)eit in feiner Seele fid) wirflid) 
3u einer 3uuerläffigen Unnal)barfeit entfaltet, ob bie 
grimmigen !leiben, hie il)m angetan werben, es nid)t 
erreid)en fönnen, bag <5ottes Wef ensentl)üllung uon 
il)nen berül)rt wirb, ob hie gefeff elte �atfraft unb hie 
fempörung über bas Unred)t, bas il)m gef d)iel)t, feine 
2;ewäl)rung nid)t uerl) inbern fönnen. 'Uber eben bief e 
f o l)ol)e 1\un1"f ber 2;ewäl)rung in f o qualreid)em !leben 
il! fein täglid), ja 1"fünblid) gelei1"fetes Sd)affen bes 
l)öd)1"fen 1\ulturwerfes, bas in bief er Sd)öpfung uon 
ITTenf d)en je gef d)affen werben fann ! �arin aber ent� 
l)üllt fid) uor unf eren 2;licfen bie jürf orge <5ottes, hie 
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in bief er �atf äcf)lid)reit, tief tJOr ber Umwelt tJerl)illlt, 
waltet. 

Wir werben bas wunberbare l\önnen bes :Jd)s, wel" 
d)es feine Unnal)barfeit 3utJerläff ig macf)t, nocf) rennen" 
lernen. s$ier f ei 3unäcf)if nur f otJiel an gebeutet, baij 
f d)on bie Weltallweite feines :Jcf)erlebens eine wunber" 
bare s$ilfe iif. !Die Wal)ltJerf cf)mel3ung bes X>ollenbeten 
mit bem <!Söttlid)en macf)t bief en inneren 3uifanb 3u 
einem f elbiftJerifänblicf)en. Wenn 3war alle bie <Uualen, 
bie il)m in feiner Wel)rlofigreit in 1\erferl)aft bereitet 
werben, feine perf on allein treffen f ollen, f o wirb biefe 
�atf acf)e es bennocf) nicf)t in il)m erreicf)en, baij fiel) 
fein :Jd) nocf) einmal in feinen Wünf cf)en f o auf feine 
perf önlicl)feit begren3en fönnte, wie in frill)eren :Jal)" 
ren feines !Lebens, f o baß es nur öaran litte, baß bas 
Unrecf)t feine perf on trifft. Scf)on lange, el)e er X> oll" 
enbung erreicf)te, l)atte er, wenn er tJon <!Sewalt, tJon 
<!Sr auf am feiten ber X>ergangenl)eit unb <!Segenwart 
l)örte, an il)nen tief gelitten, obwol)I er f elbif tJor 
<!Sewalt tJerf cf)ont war. t'J:icf)ts anberes erlebt nun fein 
:Jcf) f o Iebl)aft wie bie 23eifätigung, baß bas 1!mt, bas 
<!Söttlicf)e in ben ITTenf cf)engef cf)lecf)tern 3u ifärfen, bas 
2.;öf e aber ab3uwel)reil, welcf)es il)n nun als wel)rlof en 
<!Sefangenen ber <!Sewalt preisgab, ein notwenöiges, 
ein l)eiliges 1!mt iif. !Daburcf) aber wirb er boppelt 
unfäl)ig, fein :Jd) 3u f el)r 3u beflagen. !Die 1!ntwort 
ber Scf)lecf)ten iif il)m 3u f elbiftJerifänblicf), 3u gef e13" 
mäßig geworben. Unb f cf)on baöurcf) iif er batJor 
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bewa!)rt, in bief er l!age ;u -oerf agen. �ie 3u-oerläff ige 
©ottweite feines ::5cf)s -oeriägt i�m aucf) auf Stunben 
nid)t mel)r in feiner l\erferl)aft unb macf)t bas 2'egel)*  
ren bes �rrannen, il;>n perf  önlicf) 3u treffen, -oöllig 
erfolglos. '2!ber es f cf)enft aucf) bem X>ollenbeten ben 
2Cb\1anb -oon all bem, was il;>n perf önlicf) treffen f oll, 
unb legt benen, bie fein X>erl)alten beobacf)ten, ben 
grogen ::5rrtum nal)e, als litte er nicf)t an feiner troi1* 
Iof en unb furcf)tbaren !Lage. �as eine aber f el)en bie 
ITTitlebenben mancf)es ITTal f el)r rid)tig, bag er ben 
f.Creigniff en, bie il)n ;ermürben f ollen, wie aus einer 
gewiff en jerne 3ufiel)t. Sie f agen bann wol)l, fie fönn* 
ten mit einem f old)en t11enf d)en nicf)t mel)r -oertraulicf) 
werben, unb meinen, er f e i  wie ein �räumenber. Sie 
-oerargen es il,mt wol)l gar, \latt fid) öaran 3u freuen, 
bag l)ier ein ITTenf d) burcf) f olcf)e innerf eelif cf)e X>erfa f� 
f ung -oor unerträglid)er 2'eriil)rung mit bem Wiöer* 
göttlicf)en bewal)rt bleibt unö f iegl)aft \lanöl)ält. 

f.Cr f elb\1 aber f agt ficf) inöeffen wieber unö wieber in 
bem Scf)icff al ,  öas er nid)t  abwel)ren fonnte unö wegen 
feines f.Cinf af3es für bas ©öttlicf)e ertragen muff, wie 
f el)r er fid) öocf) frül)er im !Leben getäuf d)t l)at. 8d)on 
lange -oor ber X>ollenöung erf annte er öie ©ewaltgier 
als bas X>erbred)en an öer ITTenf d)l)eit f d)led)tl)in, unö 
wenn er im tief\len ITTitempfinöen öie <nualen in öer 
X> ergangenl)eit gemarterter, eöler ITTenf cf)en nad)erlebte, 
trug er babei fein eigenes ::5d) in jene l\erferl)öl)len, in 
öenen fie gef d)macf)tet I)atten. �as aber war ein ::5d), 
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weld)es in fiel) nod) gar nid)t alle bie reid)en Qfottfräfte 
entfaltet f)atte, bie jenem gequälten ITTenf d)en als 
Q5egengewid)t 3ur Uerfügung {tanben. 'Jet3t aber erf äf)rt 
er 3u feiner jreube ben Xeid)tum all bief er QfottFräfte 
in fiel), unb waf)rlid), wenn er fein wirflid)es Jleib, bas 
er nun tägtäglid) burd)leben mug, mit bem tJergleid)t, 
was feine f.Cinbilbungsfraft in j enen 'Jaf)ren an <nua� 
len ber tJon a5ewaltgier a5efeff elten tief nad)erlebte, 
bann Mieft er tJoll Staunen in ben Xeid)tum ber jür� 
f orge a5ottes, banf berer bief e gan3 auf fiel) f elb{t ge{tellte 
6d)öpfung burd) bie Uollfommenf)eit ber Seelenge� 
f et3e bas 'Wef entlid)e - nämlid) alles göttlid)e f.Crleben 
im :Jd) - bef)ütet, ja, burd) a5efaf)ren f ogar nod) ent� 
faltet ! 

'Uber entgleiten wir nid)t wieber grauf am ern{ter 
'Waf)rf)eit, bie wir bei unf erem �lief auf göttlid)e 
Uollfommenf)eit niemals tJergeff en bürften ? :J{t nid)t 
ber �rrann �err über Jleben unb �ob feiner ©pfer? 
Unb 3erf d)ellt nid)t baran alles, was wir über feine 
©f)nmad)t fe{t{tellen burften ? :J{t nid)t gerabe bas Jleben 
ber a5ottnaf)en unb Uollenbeten ein unerf et3lid)er, im 
�obe für immer abf d)Iiegenber Xeid)tum? p rüfen wir 
aud) bief e tJermeintlicl)e 'Ullmad)t bes �rrannen, bie 
es bewirft, bag fiel) gan3e Uölfer tJon if)m in bie l\nie 
3wingen laffen unb 3u SflatJen werben ! 

f.Cines i{t 3unäd){t gewig : ber �yrann f)at allen feinen 
©pfern bas jOaf ein f o leibreid) ge{taltet, bag er fie f d)on 
besf)alb nid)t mef)r mit bem �obe 11be{trafen", f onbern 
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nur burd) il)n t'On <nuaien erlöf en fann. 'Uber wie ftel)t 
es benn um feinen UJal)n, baff er ITTenf d)en 3um \Cobe 
t'erurteilen fönne� ::Jn bem UJerf 11!Die 't'.>olfsf eele unb 
il)re ITTad)tgeftalter" l)abe id) f d)on ber \Catf ad)e 
gebad)t, baff - f ofonge es ITTenf d)en auf f.frben gibt -
nod) niemals ein ITTenf d) einen anberen 3um \Cobe t'er� 
u rteilen fonnte. f.fr l)at nur bie an fiel) 3ur 3ut'erläff igen 
't'.>ergänglid)feit fäl)igen l!ebewef en, bie gef etJlid) bem 
\Cobesmuff an fiel) f d)on unterftel)en, 3u einem t'Or3ei� 
tigen 'Ubbrud) il)res l!ebens t'Or bem 'Ulters� ober 
bem 1\ranfl)eitstob ge3wungen. f.fs ift alf o eine Iäd)er� 
Iid)e  'Unmaffung, bie bie 'Ungft ber ITTitmenf d)en fteigern 
f oll, baff ber \Cyrann bel)auptet, fie 3um \Cob t'erurteilen 
3u fönnen. f.fr f elbft 3ögert aud) meift f el)r, wenn er 
perf önlid)e Xad)gier in fiel) erlebt, fein Urteil 3u fpre� 
d)en, benn ift erft ber \Cob bei feinem ©pfer eingetreten, 
bann wirb feine ©l)nmad)t gegenüber einer ITTenf d)en� 
feele f o fid)tbar, all3u fid)tbar, f ogar für il)n f elbft. Unb 
jebesmal wieber erlebt er in Wut unb f.fmpörung bie 
t'ÖIIige Unnal)barfeit bes \Coten. 'Ja, er erlebt aud), wo 
immer er 3euge ber 't'.>ollftrecfung feines Urteils ift, baff 
nid)t nur bie <1fottnal) en unb bie 't'.>ollenbeten, f onbern 
aud) t'iele red)t unt'ollfommene ITTenf d)en in ber \Cob� 
näf)e über fiel) f elbft l)inauswad)f  en, f o baff fie in <ße� 
Iaff enl)eit fterben unb il)m l)ierburd) 3um fid)tbaren 
3eugnis feiner ©l)nmad)t  werben. UJieberum ift ber 
\Cyrann um feine Sonberred)te, bie er fid) beimißt, 
betrogen. Sein 1\önnen überragt nid)t bie f.fingriffs� 
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möglid)feit ber l\ranfl)eitserreger, ber nieberften llebe� 
wefen bes Sternes ! 

Unb was f ollte wol)l erft ber �ob bem 'Dollen beten 
bebeuten, wenn il)m benn bas Wirfen wiber bas 21öf e 
unb bas übermitteln all feiner Weisl)eit unb feines 
Q:rlebens in Werfen an bie menf d)en ber 3ufunft f o 
tJöllig tJön <15ewalt tJerwel)rt werben? War nid)t jeber 
�ag feines reid)en göttlid)en llebens eine f.!:wigfeit? 
Unb weig er nid)t, bag er ber 3utJerläff igen 'Dergäng� 
Iid)feit feines llebens bie lliöglid)feit einer Wef ensent� 
l)illlung <15ottes in il)m 3u banfen l)at? t'J:id)ts l)at ber 
�yrann über fein Seeleninneres tJermod)t. Wenn er nun 
aud) nod) ben morb biefes menf d)en auf feine f d)ulb� 
befobene Seele Iäbt, um fommenben 'Jal)rl)unberten 
nod) ein ©rauen 3u fein, f o erreid)t er aud) l)iermit 
nid)t ben geringften f.!:ingriff auf bas <15öttlid)e in bief em 
menf d)en. Wenn ber 2Cugenblicf bes �obes f elbft l)eran� 
genal)t ift, bann wirb ber 'Dollenbete 3um erftenmal in 
feinem lleben al)nen bürfen, baß er wol)l bas 3iel, bag 
er 'Dollenbung - ben <15otteinffong - in fiel) erreid)t 
l)aben fann; benn in feinem Sd)icff al 3um minbeften 
l)at er fiel) bewäl)rt : fein lleben tJermod)te er bis 3um 
lef3ten 2Ctem3ug burd) Unerreid)barfeit 3u abeln. 
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mnantaftbat tn net �ütne 

afl()enn wir auf bie vorangegangene 2-ietrad)tung 
� 3urücfblicfen, f o erfennen wir ein f o befriebi� 

genbes f.Ergebnis für bie f.Erwartungen, bie wir l)egten, 
bafi wir es faum aufred)terl)alten möd)ten, gef agt 3u 
l)aben, bie  Q5ewaltgier f ei bie  gröfite Q5efal)r für bas 
Sd)öpfungs3ieI. ?nenn erfannten wir nid)t, öafi ber 
�rrann bei feinen jreil)eitsberaubungen meiftens nur 
innerf eelif d) Uerfflaute, il)m burd) ?Dritte benun3ierte 
ITTenf d)en nod) mit einem 3weiten fid)tbaren l\erfer 
umgibt, il)nen aber - gerabe weil l!uftl)äufung nun 
uerl)inbert unb l!eibmeibung uerwel)rt ift - mand)es 
ITTaI 3um 1!nfofi bes Wanbels wirb � Sie befreien bann 
il)re Seele in ber l\erfer3elle uon ben Sffouenfetten 
ber l!uftgier unb l!eibangft, im :Jd) erif arfen Clfott� 
fräfte, f o baß ber Q5ewaltöürftige in Wirflid)feit l)ier 
f ogar 1!nfofi 3ur Selbftbefreiung feines Q5efangenen 
geworben ift. ?nief em ftel)en nun alle ITTittel ber Un� 
erreid)barfeit 3ur Uerfügung, bie wir bei ben Q5ott� 
nal)en unb oen Uollenbeten bewunbern fonnten. 
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Wie aber er{l burfte uns unf er Sinnen barüber 
beglücfen, ba6 bie vertieften !leiben eines gottwad)en 
ITTenf d)en burd) bie jreil:)eitsberaubung - bie nid)t 
etwa wegen 't'erbred)en bes <15efangenen, f onbern burd) 
<15ewaltübergriff erfolgte - ein <15egengewid)t finben 
in ber Unerreid)barfeit eines über 1\.aum unb 3eit 
erl:)abenen göttlid)en f.Crlebens im :Jd) ! Wir burften 
nid)t nur erfennen, bag bas :Jd) bes 't'ollenbeten l:)ier 
feine Unnal:)barfeit auf bas wunberbar{le erproben 
fann, nein, bag aud) ber <15ottnal:)e f el:)r oft feine l\erfer" 
3elle baburd) 3u einer {)eiligen Stätte in bief em Weltall 
wanbelt, bag er ben göttlid)en Sinn feines Seins er" 
füllt. :Jn bem bü{leren 1\.aum feiner <15efangenf d)aft 
erlebt er erneut alles an <15emütserleben, an <15ottoffen" 
barungen in t"Jatur unb l\ultur, was il)m bie f.Crinne" 
rung bewal:)rt l)at, unb bereid)ert es in neuem f pontcrnen 
f.Crleben bes <15öttlid)en. !Cs war uns völlig ffor erfid)t" 
Iid), bag bie <15ottnal)en unb bie 't'ollenbeten nur all ben 
förperlid)en !leiben nacf) ausnal:)melof en t"Jaturgef et;;en 
ausgef et;;t finb, bie ber �rrann feinen wel:)rlos gewor
benen ITTitmenf d)en im übermag bereitet. So i\1 er nid)t 
mäd)tiger - ob er nu� feine ©pfer im l\erfer f d)mad)
ten lägt ober fie 3um vor3eitigen �obe 3wingt - als 
ein 2.1a3illus, ber bie Wiber{lanbsfräfte eines l\ranfen 
befiegen f onnte. 

Uno angefid)ts f old)er �atf ad)en f ollte ber <15ewalt
l)errf d)er bennod) bie grö6te <15efal:)r für bie f.Crfüllung 
bes Sd)öpfungs3ieles fein� Wirb etwa bief e 1!nf d)au-
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ung baburd) bered)tigt, bag er es f el)r gut tJerftel)t 
- unb immer wieber in ber ©ef d)id)te erreid)t l)at -, 
bie ©ottnal)en unb bie t'>ollenbeten burd) feine ©emait� 
eingriffe baran 3u l)inbern, ben Segen il)res 1\amp� 
fes gegen bas 2:;öf e unb für bas ©ute unb aud) ben 
Segen il)rer Weisl)eit ben ITTitmenf d)en unb ber tJad)• 
welt 3u f d)enfen� tJein, aud) f old)e Wirflid)feit würbe 
bief e I)ol)e f.Cinf d)ät;;ung ber ©efal)r nid)t  red)tfertigen; 
benn eine näl)ere 2:;etrad)tung würbe uns erweif en, wie 
l)äufig f old)er Segen nur 3u !Leb3eiten ber tJOn ©ewalt� 
gier 2:;etroffenen tJerl)inbert werben fonnte, mie I)äufig 
er f ommenben ©ef d)Ied)terfolgen bennod) 3uguteram. 

Unb bod) I)aben wir mit unf erer f.Cinf d)ät;;ung ber 
©röge ber ©ef al)r red)t getan. f.Cs ift nämlid) ein :Jrr� 
turn, 3u glauben, biejenigen ITTenf d)en feien tJOr allem 
bas ©pfer ber ©ewaltgier, bie tJon bem 'cr:yrannen ein� 
geferfert ober gemorbet wurben. Sie finb im ©egenteiI 
faft immer biejenigen, bie tJOr bem Unl)eiI bel)ütet 
werben, weld)es er  anftiftet. :Jn ben 1\errern, ba erweift 
er feine ©l)nmad)t, wel)e aber ben Un3äl)Iigen, bie er 
fiel) nid)t 3u ©pfern feiner ©ewalt auserlef en l)at :  fie 
ftel)en in ber unerl)örten ©ef al)r, fie finb bem UnI)eiI 
ausgef et;; t !  !Das f.Cinferfern ber ITTenf d)enf eele burd) 
!Leibangft, bas ITTorben il)rer göttlid)en jreil)eit unb 
Unabl)ängigfeit tJoll3iel) t  fiel) auf f eelif d)em ©ebiet bei 
ben un3äl)Iigen ITTenf d)en, bie ber 'cr:yrann nid)t in bie 
1\erfer f perren ließ unb benen er nid)t burd) ITTorb bas 
!Leben rür3te. f.Cr wäl)nt, er l)abe nur eine fleine ©ruppe 
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il)m gef äl)riid)er Q3egner eingeferfert ober gar getötet; 
wäl)renb er in Wirfiid)feit bief en gegenüber ol)nmäd)� 
tig ift, rid)tet er an ben fügf amen Untertanen, mit benen 
er 3ufrieben ift, bis auf f eltene 2!usnal)men bas Unl)eil 
an, bas Sd)iller in bie Worte fafft :  "Q3ewa{t l) ebt ben 
menf d)en auf." 

!Denn alle bief e un3äl)Iigen tnenf d)en leben nid)t etwa 
in jreil)eit, nein, fie finb tägiid) unb ftünblid) ben 
23efel)Ien ber Willfiir unb unerwarteten Q3ewa{tein� 
griffen ausgef et;;t ;  fie finb aif o tägiid) unb ftiinblid) in 
ber unerl)ört groff en Q3ef al)r, aus 2!ngft t'Or 1\erfer� 
mauern unb �obesftrafen il)re tnenf d)enwiirbe l)inweg� 
3uwerfen. :Jn jurd)t unb 3ittern fügen fiel) bie meiften 
bief er Unf eligen immer wieber neu. Sie beugen il)ren 
t"Jacfen unter bas :Jod) ber �yrannei, um - wie fte 
f agen - "Sd)Iimmeres 3u t'erl)iiten". Sie f d)weigen 
feige 3u all bem f d)reienben Unred)t, bas fie mit anf el)en, 
wenn etwa wieber eine Sd)ar Wiberftrebenber in bie 
1\erfer ober 3ur �inrid)tung gefiil)rt wirb. 23ei jebem 
neuen f.Crleben bief er \13rauf amfeiten werben fie nur 
t'er3agter, beugen fid) nur tiefer, wenn fie nid)t gar 
bem \13öttiid)en f o t'Öllig abfterben, baff fie ben Q5ewait� 
l)errf d)ern 3um 2!n3eiger Wiberftrebenber werben unb 
baburd) \13unft unb perf öniid)e Sid) erl)eit erf d)Ieid)en. 
Was alles unter einer Q3ewaitl)errf d)aft an t>erfommen� 
l)eit l)od)f d)iefft, was an moraiif d)er 1\raft in einem 
t>olfe erfticft wirb, was an jeigl)eit, t>erlogenl)eit unb 
Würbelofigfeit in einer ein3igen Q3ef d)led) terfolge er� 
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3eugt wirb, bas berecf)tigt uns leiber nur all3u f el)r 
oa3u, bie ©ewartl)errf cf)aft als bie grö13te ©efal)r bes 
göttiicf)en Sinnes bes tnenf d)enlebens unb ben ©ewart" 
tf aat als ein t>erbrecf)en am Sd)öpfungs3id 3u be" 
3eicf)nen. Selbfi wenn er mit einer urf prünglid) guten 
1Cbficf)t erricf)tet wäre - nämlicf) um bie t11enf cf)en 
3wingen 3u fönnen, il) re Pflicf)t am t>olf 3u erfüllen -
ifi er wegen feiner f eelenmörberif d)en Wirfung auf bie 
tnenf cf)en nid)t  anbers 3u bewerten. 

feine wicf)tige Urf ad)e  bief er f eelen3erfiörenben Wir" 
fung aber ift bie, ba13 ber ©ewaltfiaat bem götdicf)en 
Stral)l in ber tnenf cf)enf eele - ben icf) ben ©ottesfiol3 
nannte - 3uwiberl)anbelt, f o ba13 bief er in ben t>ölfern, 
weld) e  ©ewa[t erleiben, in erf d)recfenbem ©reibe er" 
mattet. !Dief e jolge ber ©ewartl) errf d)etft - bie uns 
berecf)tigt, fie bie grö13te ©cf al)r für bie f.frfüllung bes 
Scf)öpfungs3ieles 3u nennen - f önnte benen, bie ber 
t>ollfommenl)eit ©ottes in il)rem Sinnen nicf)t tief 
genug ucrwoben bleiben unb nun nid)t  uon ©ottes 
Wef en, f onbern uon ber Welt ber f.frf cf)einung aus bas 
Scf)icfiaI bes StoI3es unter ©ewaltl)crrf d)etft betr ad)" 
ten, bie Wirfiid)feit gar f el)r uerl)üllen. Sie fönnten 
etwa wäl)nen, ba13 unter ben uon bem ©ewaltl)errf cf)er 
f.Cingeferferten nur bie aufred)ten tnenf d)en 3u flnben 
wären, bie Wiberfianb wagten unb um f olcf)en Wiber� 
ftanbes willen nun im 1\erfer f d)ntetd)ten. Ja, fie fönn" 
ten aud) wäl)nen, bag bie Un3äl)Iigen, bie f old)eS l!eib 
nicf)t 3u erbu[ben l)aben, bie nid)t uon ber ©ewalt" 
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l)errf d)aft tJerfolgt werben, alles ITTenf d)en fein mügten, 
bie mit gebeugtem 1\ücEen angfterfüllt bie 1\ned)tf d)aft 
ertrügen, bie fiel) lieber bemütigen liegen, als für il)re 
jreil)eit 3u fämpfen. !Durd) f old)en :Jrrtum wäre bann 
ber weitere Wal)n begün(tigt, es f ei bem �}'rannen bie 
1Cllmad)t gegeben, über bas Sd)icEf al bes Stol3es in 
ber ITTenf d)enf eele 3u entf d)eiben. Wie ol)nmäd)tig er 
in bief er �infid)t allen f.Cingeferferten gegenüber(tel)t, 
bas burften wir f d)on erfennen. Wäre il)m f elbft aber 
tatf äd)Iid) ungef d)mälerte ITTad)t barüber gegeben, ben 
göttlid)en Stol3 in all jenen ITTenf d)en 3u 3erbred)en, 
bie in feinem Q5ewalt(taat leben, ol)ne f d)on fein ©pfer 
geworben 3u fein, bann allerbings wäre er nid)t nur 
grögte Q5efal)r, f onbern er wäre ber ITTörber bes 
Sd)öpf ungs3ieles 3u nennen. 

Wir fennen bie 1Jollfommenl)eit ber Seelengef et:;e, 
wir wiff en, bag bief e werttJollfte \Dottoffenbarung in 
ber ITTenf d)enf eele tJOr f old)em Unl)eil wol)l fid)erlid) 
bel)ütet i(t, ja, wir erwarten, bag wir wol)l l)ier ben 
tief (ten 23IicE in bie göttlid)e jürf orge empfangen wer" 
ben, wenn wir bie Seelengef et:;e betrad)ten, bie allein 
über bas Sd)icEf al bes Q5ottes(tol3es entf d)eiben. 

f.Cl)e wir ben Q5e�eimniff en bief es \Def et:; es näl)er„ 
treten, erinnere id) aber nod) an bie �atf ad)e, bie f d)on 
bie \Def d)id)te ber 1Jölfer uns bewei(t. 1Cn 3eiten grau" 
f amer �rrannenl)errf d)aft l)at es ja in bief er nid)t 
gef el)lt, unb wo immer fie uns barüber berid)tet, weig 
fie nid)t nur tJon unbeugf amen, grogen l[l)arafteren 311 
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fünben, bie ©pfer ber <13erualt ruurben, f onbern aucf) 
tJon benen, bie unbe!)inbert tJOm '['.yrannen unter ben 
tJielen tJOn iLeibangif gebeugten menf cf)en ein Uorbilb 
eblen Stol3es blieben unb i!)r göttlid)es iLeben ebenf o 
unerreicf)bar für ben '['.yrannen rueiterfü!)rten ruie  jene 
!)inter ben l{erfermauern, bie gleid) i!)nen auf bem Wege 
ber �eimfe!)r in <13ottes Wef en waren. �er '['.yrann 
überf al) fie unb überfie!)t aucf) i!)r Wirren in 2!brue!)r 
bes 23öf en unb �ilfe bes f.Cblen, unb f o rönnen fie unter 
ben un3ä!)Iigen im Stol3e Q3ebeugten unb <13ebrocf)enen 
nocf) ba unb bort göttlicf)es iLeben retten. Sollten uns 
bief e Seltenen, bie ba mitten in ber grögten Q3efa!)r ber 
<13erualt!)errf cf)aft - nämlicf) augerl)alb bes lierfers -
i!)r göttlid)eS lLeben unerreicf)bar rueiterfül)ren, uns 
nicf)t 3u einem ge!)eimnisreid)en Q3ef et;; I) inleiten, 3u 
einer jürf orge <13ottes, bie bas föiflicf)e <13ut - ben 
<13ottesifol3 - tJOr bem f.Cingriff anberer U1enf cf)en, 
I)ier f ogar ber <13erualt!)errf d)er, be!)ütet, obruol)I bief e 
ein gan3es Uolf tJerf rfotJen ? Sollte nid)t bief er röfl� 
Iid)e Stra!)I in ber menf d)enf eele bem '['.yrannen inner� 
l)alb unb auger!)alb ber l{erfermauern gleicf) unerreicf)� 
bar fein ? '.Ja, f ollten mir nid)t  I)ier <13ottes jürf orge 
burd) Seelengef et;;e nod) fid)tbarer malten f e!)en als 
allem übrigen göttlid)en f.Crleben bes menf d)en gegen" 
über? 

Wir nannten ben <13ottesflol3 in bem Werf ,)Des 
menf cf)en Seele" im Q3egenf at;; 3u ben nur geal)nten 
göttlicf)en Wünf cf)en einen feflen Stral)I unb ruugten es 
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f el)r 3u f d)ä13en, wie \larf er fiel) f d)on in ber l\inber„ 
f eele erwei\1 unb il)r s6anbeln mitbe\limmt. 'Uber wir 
überf al)en nid)t, wie f el)r bie Uernunft in bem untJoff, 
fommenen 23ewuijtfein bies Q:rieben im ::Jd) ber men" 
f d)enf eele miijbeutet unb tJerfennt. Q:r wirb tJon il)r 
begrünbet mit irgenbweld)en Uorred)ten, 23egabungen, 
!Lei\lungen unb wirb 3u Q:itelfeit unb :Rul)mf ud)t tJer" 
3errt. ::Jn f old)er Q:nt\lellung i\1 er ben ITTitmenf d)en unb 
bef onbers ben <15ewaltl)errf d)ern ein willfommenes ITTit" 
tel, um ben ITTenf d)en 3u bel)errf d)en. Sie tJerwerten 
gef d)icft Q:iteUeit unb :Rul)mf ud)t, um il)n 3u il)rem 
Werf3eug l)erabfinfen 3u Iaff en. 3Dief e Uer3errung aber 
i\1 wal)rlid) feine <15ottoffenbarung, f onbern eine für bie 
ITTenf d)enf eele gefäl)riid)e Uernunftarbeit unb i\1 ein 
ern\les s6inbernis für il)re s6eimfel)r 3u <15ottes Wef en. 
\Crifft unb tJerwertet bie untJollfommene ITTitwelt bie" 
f es 3errbilb bes Stol3es, bas im 23ewuijtf ein anerfannt 
wirb, f o bleibt an fiel) ber göttlid)e Stol3 im ::Jd) ber 
ITTenf d)enf eele batJon unberül)rt; benn er i\1 wef ens
tJerf d)ieben tJon all f old)er Uer3errung. Wol)I aber 
wirb bas ::Jd) f elb\1, wenn es fiel) bief er jel)Ibeutung 
mel)r unb mel)r l)ingibt, beff en göttlid)en Stral)I in fiel) 
matter mad)en. 

3Die ITTitmenf d)en aber - bef onbers bie <15ewalt
l)errf d)er - begnügen fiel) nid)t bamit, bas tJon ber 
Uernunft im 23ewuijtf ein gef d)affene 3errbilb bes 
Stol3es für il)re 3wecfe 3u tJerwerten. Sie 3eigen f el)r 
oft jeber ituijerung bes untJet;errten göttlid)en Stol3es 
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eine gan3 bef onbere jeinbf d)aft. �ie <13ef d)id)te erweift 
uns, was nid)t alles gef d)al) unb gef d)iel)t, um in ben 
ITTenf d)enfeelen ben göttlid)en Stol3 3u beugen unb wo" 
möglid) 3u 3erbred)en.  'Ull jene gottfernen unb gottfof en 
�yrannen f el)en in il)m ben grimmigften jeinb il)rer 
3iele, unb uiele ber ©.ualen unb �emütigungen in ben 
1\erfern, bie wir in ber Iet3ten :!;etrad)tung im <13eifte 
betreten l) aben, finb aus f old)er grunbf ät3Iid)en jeinb" 
f d)aft erf onnen unb bereitet. So l)aben wir benn 1Cnfoff 
genug, eine gan3 bef onbere jürf orge in ben Seelen" 
gef et3en l) ier 3u erwarten. 

Sd)on gleid) nad) bem 'Untritt bes !Lebens f ann bas 
ITTenf d)enfinb ber �yrannei - bie ja bie f d)Iimmften 
'Ungriffe auf ben <13ottesftol3 unternimmt - ausgef et3t 
fein. '-Cs fann '-Cr3iel)er l)aben, bie il)m rregenüber 
�yrannen finb unb uon benen es nun faft 3wei 'Jal)r" 
3el)nte l)inburd) abl)ängig ift. :Jn bem Werf "�es 
1\inbes Seele unb ber Q:Itern 'Umt" brieften wir ba auf 
einen Sd)ut3, ben bas uerträumte 1\inb, bas in f old) 
trauriger !Lage lebt, befit3t. '-Cs wenbet allen bemüti" 
genben '-Cingriffen gegenüber mit �ilfe ber 'Ublenfung 
feiner 'Uufmerff amfeit feine nf d)irmenbe �ülle" an, bie 
il)m in feiner pl)antafiewelt ein reges '-Ci gen leben 
fid)ert. �ie bemütigenben Strafen, bie feinen Stol3 
bred)en f ollen, erlebt es wie eine Unwirflid)feit, wie 
einen böf en �raum. Sein '-Ci gen leben ift il)m bie ein3ige 
Wirflid)feit, bie es angel)t. �as nild)terne 1\inb mit 
matter '-Cinbilbungsfraft f al)en wir l)ier allerbings 
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weniger bel)ütet. f.Cs fiel) t  in weit gröfferer ©efal)r, fiel) 
allmäl)lid) ben 30emütigungen gegenüber ab3ufiumpfen. 
1Cber wir werben nun bas t'ollfommene ©ef e13 nod) 
fennenlernen, bem3ufolge gerabe feine abf olute UJel)r" 
fofigfeit es ebenf o wie bie f antafiereid)en, t'erträumten 
l\inber bat'or bel)ütet, baff fein Stol3 f elbfi 3erfiört 
wirb. 30enn gerabe bie l\inber beweif  en es fforer nod) 
als bie f.Crwad)f enen, baff fie - mit 1Cusnal)me fort" 
wäl)renber 113Dreff ur11 t'On frül)fier l\inbl)eit an - jene 
'.jal)re, in benen fie l) ilffos ber 't'.yrannei ausgef e13t 
waren, ungebrod)en überfiel)en; benn nid)t etwa ber 
't'.yrann, f onbern nur bas :Jd) ber ITTenf d)enf eele f elbfi 
fann an bief em föfilid)en ©ut ber Seele etwas wanbeln. 

Unf er Sinnen fül)rt uns an �anb ber f.Crfal)rung 3u 
bief em wunberbarfien Sd)utj, ber l)ier gef d)affen wer" 
ben fonnte, nämlid) 3u ber 't'.atf ad)e, baff aud) in bem 
nüd)ternen l\inb ber bemütigenbe f.Cr3iel)er bem ©ottes" 
fiol3 nid)ts anl)aben fann1 f onbern baff nur bas l\inb 
felbfi barüber entf d)eibet, ob er fiel) wanbelt. �aben 
wir einmal bei ber Seele bes l\inbes ein f old)es ©ef e13 
entbecft, bann f önnen wir Ieid)t f efifiellen, baff es aud) 
bei bem erwad)f enen ITTenf d)en nod) 3ut'erläff ig wirft. 
:Jfi ber ITTenf d) einer '30emütigung ausgef e13t1 ol)ne baff 
es für il,m eine 1Cbwel)rmöglid)feit gäbe wie bei jenen 
l\inbern, f o liegt gerabe in bief er tatf äd)Iid) t'Ot" 
l)anbenen t'Ölligen UJel)rfofigfeit ber wunberbare1 t'Oll? 
fommene Sd)utJ feines ©ottesfiol3es. 30ief er bleibt 
trotj ber bemütigenben llagen, benen er ausgef e13t ifi, 
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unangetaftet roie 3ut>or. Wollen mir bief er  göttlid)en 
jürf orge, bie aus bief em C5ef et:; 3u uns fprid)t, burd) 
Worte flaren 'Uusbrucf geben, f o benfen mir an mein 
,!;emül)en 3urücf, bem Wef en bes C5ottesftoI3es f eibft 
in Worten ein C5Ieid)nis 3u geben. :Jd) f agte in bem 
Werf )Des tnenf d)en Seele", bief es f.Cdeben f ei am 
beften in bie Worte / 1  Uerantroortung unb Würbe" 
gefaßt. Unö nun ftellt uns unf er Sinnen uor bie �at� 
f ad)e, baß bief e Worte uns ben flarften 'Uuff d)Iuff über 
bie l)ier roaitenben ©ef et:;e geben, benn mir ftel)en uor 
ber Wirflid)feit, baß ber tnenf d) tatf äd)lid) bie 'Der� 
antroortung f eibft l)at, um jener roertuollen C5ottent� 
l)üllung willen bie Würbe ftets 3u roal) ren. �ur bann 
aif o, roenn C5eroa[t ben tnenf d)en tatf äd)Iid) uöllig 
bar an l)inbert, bief e 'Uufgabe in bem ein3elnen jall 3u 
erfüllen, ift er uon feiner Uerantroortung für bief es 
C5ef d)el)en entiaftet. f.Cs fann aif o fein C5ottesftoI3 feinen 
Sd)aben edeiben; er fonnte trot:; ber bem äußeren 
Sd)ein nad) f o f d)roer uedet:;ten tnenf d)enroürbe in 
Wirfii d)feit uon bem Uorgang gar nid)t berül:)rt 
werben. :Jn bief er L!ebensfoge roar ber C5ottesftoI3 
unantaftbar für ben f d)Iimmen f.Cingriff. '.t)er tnenf d) 
l)atte l)ier nid)t etroa fein 'Umt uerf äumt, l)atte fid) 
nid)t etroa ber U erantroortung entbunben, bie auf il:)m 
Iaftet. Unuollfommene tnitmenf d)en l)atten il)n uer� 
l) inbert, feine Würbe 3u roal)ren, unb nur, roeiI er 
uöllig roel)rlos roar, unterftanb fein C5ottesftoI3 in 
biefem jall ber uollfommenen jürf orge C5ottes : feine 

J 99 



Würbe bleibt \)öllig unberül)rt \)On bem <15ef d)el)en. 
ITTag äugerlid) bas �ol)nbilb, bie gage, in bie il)n ber 
1!ngreifer brad)te, aud) nod) f o würbefos 3u nennen 
fein, tritt bief er il)n äugerlid) - bud)ftäblid) ober nur 
burd) Worte unb anbere �anblungen - mit jügen, 
bietet er äugerlid) f omit bas ::?;ilb eines el)rfof en 
Sfla\)en, f o wirb bennod) f ooft unb f olange bies aud) 
gef d)iel)t  unb wieberl)olt wirb, fein <15ottesftol3 nid)t 
3ertreten, nod) nid)t einmal gef d)äbigt, überl)aupt nid)t 
angetaftet ! jtiod) er f elbft leibet unf agbar an bem 
<15ef d)el)en. \Jerfolgen wir fein weiteres <15ef d)icf, bann 
wirb uns bie \Jollfommenl)eit ber l)ier waltenben 
<15ef etje nod) tiefer entl)üllt. jt)enn wenn immer er aud) 
bei l)äupger Wieberl)olung ber wel)rlos ertragenen 
jt)emütigungen fid) in bief em geib feineswegs ab� 
ftumpft, fiel) feineswegs baran gewöl)nt, f onbern wenn 
er im <15egenteil mit jebem ITTale ber Wieberfel)r nur 
tiefer leibet, f o wirb er innewerben fönnen, bag im 
gleid)en ITTage, wie feine f.Cmpflnbf amfeit wäd)ft, aud) 
ber göttlid)e Stral)l bes 6tol3es in il)m erftarft. 

\Jöllig f.Cntgegengef etjtes aber wirb fiel) ereignen, 
wenn er ber jt)emütigung auf wibergöttlid)en Wegen 
3u entgel)en trad)tet. „f..er meint bann allerbings, er tue 
bies, um feine Würbe 3u wal)ren ; aber bies fonnte er 
auf f old)e Weife nid)t. Wenn er etwa bem göttlid)en 
Willen 3ur Wal)rl)eit 3uwiberl)anbelt, wenn er mit 
�ilfe gottwibriger �eud)elei feinen <15egner um3u� 
ftimmen \)erf ud)t, f o gelingt es il)m \)ielleid)t, ein 
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�anbein, bas if)n . entwürbigen f oll, 3u -oerf)üten, 
bemütigenben 11Straf en" 3u entgef)en. iiugeriid) bietet 
er  uns bann nid)t bas l_;ilb eines wef)riof en Sffo-oen 
in unwürbiger !Lage. '2!ud) f)at er fid) bas !Leib erf part, 
bas if)m 3ugebad)t war. '2!ber nun wirb bas Unerwar� 
tete UJirflid)feit, bag nid)t nur ber göttiid)e  'Wille 3ur 
Waf)rf)ei t  ober anberes göttiid)es Wünf d)en, bem er 
- um fiel) 3u retten - 3uwiberf)anbeite, in feinem :ld) 
matter wirb, f onbern nod) anberer UJanbeI folgt. f.Cr l)at 
bem göttiid)en Stol3 3uwibergef)anbeit, ber nid)t auf 
gottferne Weife gef d)üt;;t werben fann, unb nun i{i 
aud) bies Q:rieben burd) fein eigenes �anbein in il)m 
matter geworben. '2!ud) bief  es mal f)at nur bie  men� 
f d)enf eeie f eib{i über bas Sd)icff al il)res Stol3es ent" 
f d)ieben. '2!ud) bief es mal {ianb ber �yrann bief em 
Stol3 of)nmäd)tig gegenüber. Q:r f onnte if)n nid)t  einmal 
burd) bas Unteriaff en ber �emütigung un-oeränbert 
erl)alten ober gar {iärfen. So f ef)en wir aud) in bief em 
jalle bas wunberbare Q)ef et;; -oor uns, bag ©ottes jür� 
f orge für ben wert-oollen göttiid)en Stral)l in ber 
menf d)enf eele waltet, bas <15ef et;; nämlid), bag ber 
menf d) ausf d)Iiegiid) f elb{i über bas Sd)icff al feines 
Stol3es in feiner Seeie entf d)eibet ? 

Q:benf o ffor waltet biefes <15ef et;; aud) immer bann, 
wenn bem menf d)en eine mögiid)feit in bem ein3einen, 
-ooriiegenben jalle beiaff en i{i, fid) auf l\o{ien feines 
Stol3es irgenbweid)e  't)orteile ober Q:rieid)terungen im 
�af einsfampf ober gar für fein l\uiturf d)affen 3u 
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erwirfen ober aud) fiel) irgenbeine l!uiferfüllung 3u 
tJerf d)affen. f.Crträgt er um f oid)er 3ieie willen eine 
!Demütigung, f o wirb es fiel) gar ba[b ;eigen, bat3 ber 
StoI3 in il)m ermattet. 1Cber aud) bann l)at nid)t etwa 
ber ITTitmenf d), ber ben StoI3 l)ier treffen wollte, bief en 
f.Crfoig gel)abt, f onbern nur ber tnenf d) f elbif l)at l) ier 
feinen StoI3 getroffen, l)at einen gar wirff  amen 1Cngriff 
auf il)n gemad)t. !Denn wie f el)r l)at er bod) in bief em 
jall bie �erantwortung tJerf äumt, feine Würbe 3u 
wal)ren ! 'Ja, es Iät3t fid) Ieid)t erfennen, bat3 er biefer 
�erantwortung unmittelbar 3uwibergel)anbeit l)at, 
unb f o bilrfen wir uns benn nid)t wunbern, bat3 ber 
ITTenf d) feinem StoI3 f d)weren Sd)aben 3ufilgte. Wir 
fönnen aud) mit l!eid)tigfeit bei ben tnenf d)en, bie 
berartiges f ogar wieberl)oit unternel)men, feififellen, 
mie l)äupg unter il)nen aufgebläl)ter �od)mut tJer� 
bergen f oll, bat3 fte il)ren göttiid)en StoI3 3ertreten 
l)aben. Wir l)aben in bem Werf „Selbiff d)öpfung" 
tJerfoigt, wie bie f d)Iimmifen Selbiff d)äbigungen bes 
StoI;es fiel) bann einifellen, wenn fiel) f ogar l\ultur� 
f d)öpfer nid)t batJor f d)euen, fiel) mit �ilfe ber !Demüti� 
gung il)res Stol3es f.Crleid)terungen il)res !Daf eins für 
il)r Sd)affen 3u erring'en, unb wir erfennen an f old)en 
1Cuswirfungen ben tiefen f.Crnif ber <15ef et:;e, um bie es 
fiel) l)ier l)anbe[t. 

Wie f el)r entf prid)t es bod) ber jreil)eit, bie bem 
ITTenf d)en in bas i!eben mitgegeben wurbe, fiel) für ober 
wiber ©ott 3u entf d)eiben, wenn wir f el)en, wie ber 
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menf d) felbft gan3 unb gar über bas Sd)icff al feines 
Stol3es entf d)eibet unb anbere menf d)en uöllig ol_m" 
mäd)tig finb, il)n in i rgenbeiner Xid)tung burd) irgenb" 
roe!d)es \tun 3u roanbe!n. 'Ja, wie entf prid)t es ber 
\Jollfommenl)eit bief er Sd)öpfung unb ber jürf orge 
©ottes in ©eftalt ber uollfommenen ©ef et;;e, baff ber 
©ottesftol3 fiel) uö!Iig unabl)ängig uon bem äuff eren 
Sd)icff al ermei{t, baff er erftarfen fann, mäl) renb bem 
menf d)en äuffer!id) immer mieber erneut mürbe!of e 
!Lagen 3ugemutet werben, unb baff er ermatten fann, 
wenn äuffer!id) fiel) ein menf d) uor bemütigenben !Lagen 
auf mibergöttlid)e W eife 3u retten uerf ud)t. 

Unb in meld) uo!Ifommener Weife 3eigt uns bie 
U)irflid)feit, baff tatf äd)Iid) jebem menf d)en bie \Jer" 
antmortung mit ,in bas !Leben gegeben i{t, bem gött" 
lid)en Stol3, ben bas :Jd) erleben barf, 3u entf pred)en, 
öie menf d)enmürbe unbefümmert um !Leibangft, unbe" 
fümmert um l)öd)fte !Lebensgefal)r 3u mal)ren. :Jft es 
il)m burd) ©emalt unmöglid) gemad)t, ber \Jerant" 
mortung 3u entfpred)en, f o bleibt ber Stol3 unge" 
wanbe!t; l)at er aber fein '2!mt aus i rgenbme!d)en 
2Jemeggrünben uerf äumt, f o l)at er bamit f elbft feinen 
Stol3 gef d)äbigt. 

©ött!id)e  \Jo!If ommenl)eit offenbart fid) uns bei 
bief er munberbaren jürf orge für ben göttlid)en Stol3 
aud) barin, baff bief es ©ef et;; f d)on in frül)efter 1\inb" 
l)eit in Wirff am feit ftel)t. tl'.id)t etwa einen langen 
'2!ufftieg, eine il.:ntmicflung mand)er menf d)en 3ur Un� 
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abl)ängigfeit unb bann 3ur f.Crl)abenl)eit unb Unnal)bar. 
feit il)res Sto[3es un't'ollfommener tnitmeit gegenüber 
f el)en mir l)ier als ausreid)enben Sd)u13 erad)tet. t1ein, 
f d)on 't'on frül)eften l\inberjal)ren an ift bei allen tnen• 
f d)en bief er göttiid)e Stral)I - ber nur all3u oft 't'On 
\Veroa[tgierigen, aber aud) 't'On 't'ieien l)armfof en un• 
't'ollfommenen tnenf d)en ungewollt angegriffen unb 
bebrol)t wirb - auf bas fid)erfte bel)ütet, ift mal)rl)aft 
unantaftbar für anbere, unb bies bleibt aud) f o tro13 
unroürbigfter 3mangslagen. t1ur f o fonnte es gewagt 
werben, ba� bas s6eranmad)f en ber tnenf d)enfinber fid) 
über lange 'Jal)re l)in erftrecft, roäl)renb meid)er 3eit 
fie burd) Unfäl)igfeit 3um t:iaf einsfampf nod) 't'Öllig 
't'On il)ren Q:[tern unb f.Cr;iel)ern abl)ängen unb nid)t 
etwa einem "�ed)tsftaat im s6auf e", nein, einer f el)r 
l)äufigcn, nur burd) f.Citerniiebe gemä�igten 3mangs. 
l)errf d)aft ausgef e13t finb. tnag immer es aud) oft ge. 
nug 't'Orfommen, ba� biinbe 'Dergötterung ber eigenen 
l\inber bief e \Vemaitl)errf d)aft faft in bas \VegenteiI 
umroanbeit, nämiid) in �yrannei ber l\inber ben f.Citern 
gegenüber:  bie jälle, in benen ein l\inb 'Jal)re l)inburd) 
red)t l)iiffos t:lemütigungen ausgef e13t ift, finb ebenf aUs 
l)äufig. Wäre bal)er ber genannte 't'Ollfommene Sd)u13 
nid)t mirPf am, f o mürben 't'iele il)r  f eibftänbiges l!eben 
f d)on mit 3ertretenem Sto[3 beginnen. 

t:ler tnenf d), bas ein3ige Wef en bes Weltalls, bas 
Stunben ber jreil)eit bes f.Cntf d)eibes ftir ober miber 
C5ott fennt, l)at aud) 't'On 2!nbeginn feines l!ebens an 



bie Wal) (, ben göttlid)en Stral)l matter ober ftärfer 3u 
mad)en ober il;m in gleid)er Stärfe 3u belaff en. Unb er 
wäl)lt burd) ben einfad)en f.entf d)eib, bie \1erantwor� 
tung treulid) 3u erfüllen ober im f.ein3elfall il)r nid)t 
©enüge 3u tun ! \1erantwortung - bas I)errlid)e \1or� 
red)t bewuffter !lebewef en - waltet in bief em ©ef ef3 
f o ausf d)Iiefflid), f o immerwäl) renb wie f onfi wol)l 
nirgenbs. f.ebenf o wie bies wunberbare ©ef etJ f d)on in 
frül)efier l\inbl)eit wirff am ifi - obwol)l bas :Jd) ber 
l\inberf eele nod) nid)ts uon \1erantwortung al)nt -, 
f o f el)en wir es aud) bei I)erabgefommenen ITTenf d)en 
mand)mal gan3 unerwartet nod) einmal bas -s6anbeln 
befiimmen. f.erf d)ütternb ifi bief es 2!ufjiammen ber 
\1erantwortung, bie Würbe 3u wal) ren, wenn bies im 
©egenf atJ fiel) t  3u bem f onfiigen -s6anbeln bes tnenf d)en. 
JetJt fiel)t es uor uns wie ein (etJtes f.erinnern an bie 
I)errlid)e ITTöglid)feit, bie aud) über öief er gef unfenen 
Seele einfi geleud)tet I)atte*) .  t"Jun erfi erblicfen wir 
alles, was an Sd)utJ gegenüber öer ©efäf)rbung öer 
ITTenf d)enwürbe am Werf ifi. Wie unf er Sinnen uns 
3eigte, I)atte ein Seelengef etJ es erreid)t, öaff nid)ts uon 
allen ITTenf d)en mit f old)em f.eifer wie ein gutes, ein� 
geborenes Red)t uerteiöigt wirb als bie jreil)eit. :in 
überf d)ätJung ber allen ITTenf d)en eingeborenen jreil)eit 

* )  �er ruffi fd)e �id)ter �ojlojewffij I)�t gerabe bi efes 

U:rinnern in feinen Weden erf d)ütternb 3um 2iusbrucf 

gebrad)t. 
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erad)tet bas :Je() ber Seele nid)t nur bas f pontane f.Cigen" 
leben als tatf äd)lid) frei, f onbern aud) alles Wollen unb 
�anbeln, bas im �enrnfftf ein nad) einem Willensfampf 
gewäl)lt wirb. ::Jnbrünfhger nur warb auf bief e Weife 
bie 't)erteibigung unb ber f.Cinf at;; für bie jreil)eit. 
Sinn\)oll ergän3t wurbe f old)e überf d)ät;;ung bann nod) 
burd) eine 3weite. Sie be3iel)t fiel) auf bas, was bem :Je() 

ber ITTenf d)enf eele burd) bie jreil)eitsberaubung ge" 
nommen werben f ann. 'Uud) I)ierburd) wirb bie f.Cnt" 
f d)Ioff enl)eit bes l\ampfes für bie jreil)eit unter ben 
ITTenf d)en um f o gröffer. Selbif bie innerfeelif d) nod) 
't)erff(a\)ten bringen es oft 3uwege, in bief em l\ampf 
für eine 3eit il)res l!ebens über f id) f elbft I)inaus" 
3uwad)f en, l!uifgier unb l!eibangif 3u überwinben. 
'Ungefid)ts ber groffen \Vefal)r aber, bie baburd) bennod) 
beifel)t, baff bie meiifen \)On il)nen burd) wad)f ettbe 
�rol)ungen unb \Vewa(tanwenbung \)eranlaff t werben, 
fiel) ber \Vewa(t 3u beugen unb ben l\ampf um il)r Xed)t 
aufäugeben, finb uns bie genannten Seelengef et;;e ein 
erf el)nter willfommener Sd)ut;; für bas Sd)öpfungs3ieL 
Wenn wir bann bas raf d)e f eelif d)e 't)erfommen ber 
meiifen nid)t \)On ben \Vewaltf.)abern eingeferferten 
ITTenf d)en \)erfolgten, wollte uns angefid)ts bes raf d)en 
Untergangs \)ieler 't)ö(fer burd) erlittene \Vewa(t bie 
jürf orge, baff bie 't)ollenbeten unb bie \Vottnal)en in 
bief en 't)ö(fern - ob fie nun \)On l\erferl)aft \)erf d)ont 
werben ober il)r \)erf allen - in il)rem göttlid)en f.Cr" 
leben unerreid)bar für ben Q5ewaltl)errf d)er finb, nid)t 
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ausreid)enb erf d)einen. Wir erwarten ba ruol)l  f el)r mit 
Xed)t -oon ber t"ollfommenl)eit ©ottes nod) einen 
Sd)ut;; , ber allen tnenf d)en, unb 3ruar -oon frül;effer 
1\inbl)eit an für il)r föfflid)ffes ©ut - ben Sto[3 -
mit ins J!eben gegeben iff. Unb fürroal)r, unf er ffilles 
�offen wirb reid) erfüllt, nun mir bief en Sto[3 in 
feiner f.Cntfaltung ober f.fntfräftung allein ber tnen� 
f d)enf eeie f elbff an-oertraut f el)en, roäl)renb fiel) öer 
�yrann l)ier ffets als -oöllig ol)nmäd)tig ermeiff, i rgenb 
etwas über öief en Sto[3 3u entf d)eiöen. 

2!ber menf d)enf eelen finb un-oollfommen, unö f o 
fürd)ten mir, öa� fie ben Segen bief es -oollfommenen 
Sd)ut;;gef et;; es roieöer f elbff gefäl)röen rönnen. Unf er 
Wal)rl)eitsroi lle forbert, bief er �atf ad)e 3u gebenfen. 
111Lieber tot als S.fla-oe" - f prid)t in unenblid) -oielen 
menf  d)enf eelen il)r ausgeprägter jreil)eitsmille. �as 
aber l)at 3ur jolge, oag in il) rem 23enmgtf ein gef et;;� 
mäfhg f.Cmpörung ausgelöff wirb, f oba[ö man il)re 
perf önlid)e jreil)eit unb Würbe bebrol)t. f.Cin !)eiliger 
3orn flammt in all ben tnenf d)en auft bie fid) il)r fö\1� 
lief) es ©ut nod) nid)t gef d)tuäd)t ober gar 3erbrod)en 
l)aben. t"Jun Iöff aber bie an fid) f o mert-oolle, ffarfe 
2!broel)r gef et;;mägig in bem 23eruugtf ein ein Q5efül)l 
aus, unö 3ruar bas ©efül)l bes �aff es. �at nun öer 
menf d) fein ©efül)l nod) nid)t  göttlid) gerid)tet, f o gilt 
ber �ag, ber in il)m ermad)t, nid)t  öem 23öf en, was 
I)ier gef d)iel)t, f onbern er gilt öer perf on, -oon roeld)er 
bas 23öf e ausgel)t. �amit iff nun feine Unabl)ängigfeit 
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- beren allmäl)Iid)es Werben nnr m ben voran" 
gegangenen 'Ubf d)nitten f o freubig begrüfften - auf 
bas l)öd)ife gef äl)rbet. Wir l)aben im 3weiten �eil 
bief es t:ireiwerfes gef el)en, meld) einen 'Uufifieg ber 
Seele es bebeutet, wenn ber tnenf d) beginnt, fein 
'13efül)I  wal)rl)aft göttiid) 311 rid)ten; wenn er es weber 
im Sinne bauernber, unverminberbarer !Liebe nod) in 
unwanbelbarem �aff auf un-oollfommene tnenf d)en 
rid)tet, f onbern wie in feiner eigenen Seele f o aud) bei 
anberen tnenfd)en nur nod) bas 23öf e l)affen unb bas 
'13ute lieben fann. t:ia nun fein jreil)eitswille in 3orn 
unb f.Cmpörung gegen jeben '13ewaitübergriff auffol)t, 
f o wirb er l)ier bef onbers oft 3uveriäffig fein '13efül)I 
bes �aff es bereit l)aben. �atte er nun nod) nid)t jenen 
'Uufifieg in fiel) voll3ogen, f o iif erbitterter �aff gegen 
bie perf on bes jreil)eitsbebrol)ers bie 'Untwort feiner 
armen Seele. Was aber l)at bies 3ur joige� t'lun, 
nid)ts \13eringeres, als baff er f eibif bem jreil)eits" 
bebrol)er, bem t:lemütiger, ein �or in bie Seele geöff" 
net l)at !  t:ienn fein 23ewufftf ein gibt nun natüriid) bie 
gef e13mäffige innere 'Untwort auf bief es perf öniid)e 
�aff gefül)l, benft �aten aus unb will �anblungen ber 
�ad)e. Seine Seele iff nun wal)riid) nid)t mel)r unab" 
l)ängig bem '13eroaltl)aber gegenüber ! t'lienrnnb f äme 
l)ier nod) auf bie f.Cntbecfung ber Wirfiid)feit : baff 
j ener ol)nmäd)tig bem Stol3 unb ol)nmäd)tig all bem 
göttlid)en f.Crleben gegenüberifel) t !  t:lie innerf eelif d)e 
f.Cntwicflung 3um �od)3iel, bie gerabe infolge feines 
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Sd)id:f aies einf et;;en fönnte, l)at ber 2:;ebrängte aif o 
nun f eibft -oernid)tet, feinen an fid) unantaftbaren 8toI3 
l)at er f eibft gebemiltigt, weiI  er bem ©ewaitl)aber bie 
'2!us3eid)nung 3uteiI werben Iief3, beff en p erf on mit 
einem ©efiil)I bes �aff es 3u bebenfen. !Daburd) wurbe 
er 3u einem -oon bief em ltyrannen nun tatf äd)Iid) be" 
l) errf d)ten ITTenf d)en. �äit nun feine bebrängte !lebens" 
Iage an, f o 3eigen fiel) nod) f d)Iimmere joigen : !Da ber 
�af3 fiel) nid)t  in 1\ad)etaten befriebigen f ann - \taten, 
bie il)n wof)I aud) nod) an fiel) in Unred)t -oerftrid:en 
würben -, f o wirb aus bem 3orn f eeienfreff enbe 2:;itter" 
feit, bie wie eine 3ef)renbe 1\ranfl)eit il)m raum nod) 
Stunben ber f.Crf)oiung in göttiid)er �armonie gönnt. 
f.Cr\f wenn es -oieI 3u f pät i{t, um nod) aus bief em 
3uifanb I)eraus3ufi'nben, al)nt ein f o[d)er menf d) mand)" 
mal, baf3 nid)t ber anbere, f onbern er f eibft es ruar, ber 
�anb an bas �eiiigtum feiner Seele legte unb bie 
wunberbaren ©ef et;;e ber Unantaftbarfeit feiner Würbe 
burd) fein un-oollrommenes ))erI)aiten -oöllig überbed:t, 
ja unwirff am genrnd)t l)at. f.Cr I)at fid) a[f o f eibft -oon 
©ottes jürf orge ausgef d)foff en. 

fein f d)werwiegenbes ))erf äumnis in feiner SeCbft" 
entf a[tung im ©ewinnen unb :Jnnef)a[ten ber gött" 
Iid)en 1\id)tung feines ©efüf)Is l)at bief en ITTenf d)en, 
ber ber ©erualtgier ausgef et;;t war, raf d) aus ber f d)on 
erreid)ten Unabl)ängigfeit tief f)inabgeftür3t, I)at if)n 
oort Ianben Iaff en, wo f o -oiele ITTenf d)en aud) of)ne ber" 
artiges Sd)id:f al allmäl)Iid) in if)rem !leben f)infi'nben. 



f.fs finb oft im ein3elnen geringere, aber immer wieber 
tJon tnenf d)en erlebte f.fingriffe in il)re �ecf)te, bie alle 
ein3eln mit perf önlicf)em �aff e beantwortet wurben unb 
bal)er eine ilete �ingabe an bief es C5efül)l gegen tnen„ 
f cf)en unb bementfprecf)enb öen Willen 3u 1Cntworttaten 
auslöilen. 1\önnten fie il)r gan3es lLeben nocf) einmal 
ffor tJor 1Cugen l)aben, f o wäre es aucf) für fie f elbi1 
ein erf d)ütternbes ,l;ilb bes fall ununterbrocf)enen 
3ornes unb �aff es ein3elnen menf cf)en gegenüber. UJo 
wäre bei all bief en tnenf d)en nocf) ein �eil ber fönig„ 
Iicf)en Unantailbarfeit 3u ftnben, jenes l)eiligen C5utes, 
bas bem :Jcf) il)rer Seele 3ugebad)t man UJann laffen 
fie nocf) al)nen, baß il)r Stol3 für bie tnitmenf cf)en 
unantailbar iif unb nur burd) fie f elbi1 gef cf)äbigt wer� 
ben fann'? Sie l)aben il)r l)eiliges C5ut ber Seele fall 
ebenf o f el)r gefäl)rbet wie jene, bie ficf) unter ben 
bitteren f.frfal)rungen an tnitmenf cf)en in il)rem jrei
l)eitswillen ebenf o abilumpften wie in aller f.fmpörung 
über bas Sd)lecf)te unb bie jene jriebl)of srul)e ber ab· 
ilerbenben Seelen in ficf) f cf)uf en. 

jern tJon f olcf)en t)ingen l)arrt bie tJollfommene 
Scf)öpfung mit all il)rem �eicf)tum ber C5ottoffen� 
barung, l)arren aud) alle öie l\ulturwerte barauf, baß 
biefe armen, tJom perf önlicf)en �aff e gepeitf cf)ten unb 
alle bie abgeilumpften Seelen nocf) einmal l)eimf änben 
3um Sinne il)res Seins, ber allerbings nur in innerer 
�armonie erfcf)aut unb erlebt werben fann ! Unb wenn 
mand)e unter il)nen fid) 3war ben Stol3 f elbil wad) 
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ed)ielten unb Würbe 3u wal)ren tJerf ud)ten, f o tJer� 
f perrten fie fiel) bod) Iebfong burd) il)ren �aß gegen 
ITTenf c()en - flatt �ag gegen bas Wibergöttlid)e in 
il)nen - ben Weg 3ur Unnal)barfeit. <5ewöl)nlid) 
gelingt es il)nen noc() nid)t  einmal, Unabl)ängigfeit, 
gef c()weige benn <5elaff enl)eit, 3u erreic()en. 

3Die Seltenen aber, benen es gelungen ifl, bie 
!Empörung über <5ewalteingriffe niemals in fid) burc() 
<5ewöl)nung abflumpfen unb ermatten 3u Iaff en, 3u� 
gleic() aber nie mel) r  bie <5ewaltl)aber, bie ben Stol3 
ber ITTenf d)enf eele unb il)r :Ked)t auf jreil)eit bebrol)en, 
burc() ein <5efül)l perf önlid)en �aff es aus3u3eid)nen, 
werben ben !) eiligen Segen ber göttlid)en jürf orge in 
fiel) tJoll erfal)ren ! jernab tJon jenen, öie fid) bie jrieb� 
I)ofsrul)e in ber Seele burd) <5ewöl,mung an bie an 
il)nen tJerübte <5ewalt f c()ufen, ric()ten fie il)re ffommenbe 
!Empörung nur auf bas Sd)led)te in ber Welt, gan3 
unabl)ängig batJon, ob bief es fie nun perf önlic() ober 
irgenbeinen anberen ITTenf d)en, ja gan3e Uölfer trifft. 
Biemals wirb bem Übeltäter babei bas �or in bie 
eigene Seele baburc() geöffnet, bag perf önlid)er �aß 
gegen il)n erwad)t  unb nun gef etjmäßige jolgen bief es 
<5efül)Is in bief er Seele auslöf en fann. ©I)nmäd)tig 
ifel)t er tJor ber tJerf d)loff enen Seele, beren :inneres er 
l)atte treffen wollen. 'CJiemals fann er fid) rül)men, baß 
feiner perf on <5efül)Ie, <5ebanfen unb Willensentf d)liiff e 
3u �aten gewibmet wären. 3Das 2.;öf e an fid) wirb 
frafttJoll 3urücfgewief en, unb auc() l)ierin 3eigt fid) ber 



Segen : es wirb in einer 1\Iarl)eit unb 1\lugl)eit abge� 
wel)rt, wie fie nur bie a5elaff enl)eit ber Seele ermög� 
lid)t. f.fntf d)loff en, f(ar, maßvoll unb unanta\fbar weiß 
ber ITTenf d) in f old)em E5eelen3u\fanbe fiel) 3u wel) ren, 
wäl)renb ber von perf önlid)em �aff e unb von Nad)f ud)t 
f.f rfüllte fiel) burd) ITTaßlofigfeit f a\f immer ins Unred)t 
f et:;t unb l)ierburd) bem E5d)led)ten 3um Sieg verl)ilft. 

:im :inneren aber bief er unabl)ängigen Seele wirb 
f d)on wäl)renb ber 1Cbwel)r - unb er\f red)t, wenn alles 
gef d)al), was ber iLage nad) möglid) geblieben war -
bie �armonie mit bem a5öttlid)en nid)t eine E5tunbe 
bief es fö\flid)en, vergänglid)en iLebens eingebüßt. paart 
fid) nun bief e innere jreil)eit bem übeltäter gegenüber 
mit bem Wiffen - bas wir nun erwarben -, baß jener 
ben a5ottes\fol3, ben er 3erbred)en möd)te, überl)aupt 
nid)t erreid)en fann, baf, nur er f elb\f bies 3u tun ver� 
möd)te, wenn feine Uerantwortung möglid)e  1Cbwel)r 
verf äumt, bann bürfen wir bie Uollfommenl)eit ber 
a5ef et:;e \f aunenb erf ennen. f.fs l)at fiel) l)ier bie götb 
lid)e jürf orge mit ber E5elb\ff d)öpfung ber Seele unb 
ber f.frfenntnis auf bas l)errlid)\fe ergän3t ! E5o "würbe� 
los" äußerlid) fein E5d)icff a( aud) ge\faltet fein mag : in 
Wal)rl)eit \fel)en l)ier gottwibrige ITTenf d)en ol)nmäd)� 
tig vor bem �eiligtum einer ITTenf d)enfeele ! 

Was flimmert es bief en innerlid) jreien nod), ob er 
3eitlebens nun von ber äuf,erlid)en 1\erferl)af t ver� 
f d)ont blieb ober ob bie a5eroaltgier il)n all jene <nualen 
3u erleiben 3wang, bie wir in bem let:;ten 1Cbf d)nitt 
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betrad)tet 9aben� f.Cr  weig, baß burd) Q3ewa{t immer 
nur förperlid)es !Leib bereitet wirb, wenn es aucf) unter� 
f d)iebf id) je nad) ber '2frt bes 8d)icrf als ge\f altet i\f unb 
ungef)euerlid)es '2!usmaf3 erreid)en f ann. Q3el)ört er 3u 
ben uon bem �)'rannen überfef)enen, f o trägt er unf ag� 
bar f d)wer an beff en Q3rauf am feiten, bie er tagtäglid) 
an anberen uerübt f ef)en muß, of,me wirff ame '2!bwef)r 
bief er Q3ewalttaten Iei\fen unb bie Q3etroffenen f cf)iltjen 
3u fönnen. '2!ucf) trägt er unf agbar fd)wer an bem t'>er� 
fommen ber mei\fen im t'>olf, bie fiel) tagtäglicf) ber 
Q3ewalt beugen. f.Cin Q3egengewid)t in bief er !Lage i\f 
es für if)n, baß er fein göttlid)es f.Crleben uon ben uielen 
<nualen ber l\erferf)aft uerf d)ont fief)t. Wirb er aber 
f elb\f eingeferfert, f o erfäf)rt er in tieferer innerer 
jreube, baß feine Unerreid)barfeit Wirflid)feit i\f, baß 
bie Q3ottfräfte feiner Seele fid) bewäf)rten unb if)m 
täglid) unb \filnblid) ein Q3egengewid)t finb gegen alle 
<nualen ber �aft. '2!ud) i\f er bauon uerf d)ont, bas t'>er� 
fommen ber uielen nod) weiter waf)rneI)men unb bie 
Q3ewalttaten an anberen tagtäglid) erfaf)ren 3u müff en, 
obwo!)I er feine Xettung ueranlaffen fann. Unb f o 
bietet uns bie Q3ef d)id)te benn aud) ergreifenbe 23ilber 
f eltener menf d)en, bie fid) unter ber Q3ewalt!)errf d)aft 
als uom �rrannen t'>erf cf)onte gottwad) erf)ielten, er\f 
recf)t aber f eltener menf d)en, bie in ber l\erferl)aft 
unbeugf am blieben. !Die erf)aben\fen 23eif piele 3eigt 
uns bie Q3ef d)id)te bann, wenn wieber einmal bie 
Q3ewaltgierigen ungewollt einem menf d)en bas benfbar 
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größte <!5ef d)enf mit in ben 1\erfer gaben. �as aber 
gef d)al) allemal bann, wenn fie ben Uerf ud)en 3ur 
�emiltigung bes 6tol3es unb ben 1\erferqualen bie 
ITTöglid)feit gefeilten, baß ber <!5ottwad)e burd) be* 
ilimmte �anblungen fid) -oon ber <!5efangenf d)aft l)ätte 
befreien fönnen. 2!us bem "Wunf d), bie !Lebenswerfe 
f d)öpferif d)er ITTenf d)en 3u -oernid)ten, gef d)al) es, baß 
man bie 23efreiung im ja II bes Selbftwiberruf s ber in 
ben "Werfen niebergelegten f.Crfenntnis ber "Wal)rl)eit 
-oed)ieß unb bal)er wagte, im namen <!5ottes f old)e 
Uerbred)en 3u begel)en. �ierburd) aber war jeber �ag 
ber �aft, an bem ber <!5efangene fid) weigerte, feinen 
"Werfen mit il)rer f.Crfenntnis ber "Wal)rl)eit burd) Uer* 
leugnung untreu 3u werben, 3u einer freiwilligen, wal)r* 
l)aft göttiid)en �at geworben. Unb es Iäßt fiel) f aum 
-oorilellen, weld)e �iefe, weld)en 1\eid)tum göttiid)en 
f.Cdebens bies jeben �ag erneut in bief em ITTenf d)en 
ausgeiöft l)at. 

fes waren -oor allem prieiler, bie in il)rer Sorge 
über bie -oor "Wal)n rettenbe "Wirfung ber "Werfe auf 
bie t"Jad)welt f old)e "Wege gingen. "Wenn es il)nen nid)t 
gelang, ben Sd)öpfer berf elben geiftesfranf 3u f pred)en 
unb in ein :Jrrenf)aus )u bringen, l)aben fie für 1\erfer* 
l)aft gef orgt unb burd) �rol)ung mit jolter unb 
Iebenbigem Uerbrennen ben "Wiberruf 3u er3wingen 
gef ud)t. ITTit bief em a5ewalteingriff aber l)aben fie ben 
gottwad)en Uerfoigten bie wunberbarile "Wirflid)feit 
gef d)affen, nämlid) bie, baß jeber öer quaireid)en �age 

ZJ 4  



l\erferl)aft unb ber jlammentob eine freiwillig er" 
roief  ene i!:'.reue 3ur Wal)rl)eit rourbe. t:las Sd)icff al 
<15alileis, ber mit 70 '.Jal)ren, als man il)m bie jolter" 
roerf3euge 3eigte, bie man bei il)m im Weigerungsfalle 
anroenben mürbe, in ber l\ird)e St. ITTaria bi '(Jouella 
in Xom fid) 3um öffentlid)en Wiberruf feiner roiff en" 
f d)aftlid)en lCrfenntnis bereit erflärte, l)at erroief en, 
roie  freiwillig  feine l\erferl)aft, alle jolterungen unb 
ber jlammentob geroef  en wären, l)ätte er ber lCrfennt" 
nis bie i!:'.reue gel)alten. t:lurd) ben Wiberruf l)at er 
fein !Leben gerettet. 6elbl1 l)at er an feinem lCntf d)eib 
bann aber f d)roer gelitten. t:las Sd)icff al <15iorbano 
2'runos, ber fur3 3uuor fieben :Jal)re mittelalterlid)er, 
qualreid)er l\erferl)af t unb jolterungen erbulbete unb 
täglid) bie jreil)eit burd) Wiberruf feiner Werfe l) ätte 
erlangen fönnen, el)e er  nad) fieben :Jal)ren mitf amt 
feinen 2'üd)ern Iebenbig uerbrannt rourbe, 3eigt uns 
bie l)errlid)e  innerf eelif d)e ))ollenbung eines ITTenf d)en. 
'():ur baburd), bag bie "i!:'.yrannen bes <15laubens" in 
il)rer <Vier nad) einem Wiberruf jeben i!:'.ag bief er 
fieben :Jal)re grauf amtter l\erferl)aft unb ben qualuollen 
i!:'.ob f elbl1 il)m 3um 3eugnis feiner Unerreid)barfeit, 
feines unerf d)ütterlid)en <15otteinflangs unb ber Unan" 
tatrbarfeit feines 6tol3es werben liegen, boten fie il)m 
f elbl1 ungewollt bas reid)e  göttlid)e  !Leben einer frei" 
willig um bes <15öttlid)en w ill en erlittenen <nual roäl)" 
renb fieben langer :Jal)re. t:ien ITTenf d)engef d) led)tern 
aber f d)enften fie bas l)errlid)e  ))orbilb ber l)el)ren 



Q:ntfaltung, 3u meld) er eine tnenf cf)enf eele fäl)ig iif. Sie 
f cf)enften il)nen miber Willen ben 23emeis, bag \)oll* 
fommenl)eit, bag Q5 0 t t e i n  f r a n g  ben tnenf cf)en 
e r  r e i cf) b a r  i'1 ? Wenn aber ein tnenf d) - aucf) ol)ne 
in ein f o augergemöl)nlicf)es Sd)icff al ge'1ellt 3u fein -
ber ©emaltgier ebenf o unerreicf)bar unb im Stol3 eben* 
f o unanta'1bar murbe, f o wirb ein allen tnenf cf)en -
unb 3mar il)nen ais ein3igen !lebemef en - weit geöff* 
netes �or 3um jreitob nid)t mel)r f o weit offen '1el)en 
wie jenen, bie nod) nicf)t 3u f olcf)er innerf eelif cf)en !Cnt* 
faltung gelangt finb. Wir miff en ja, bag in ben ©ott* 
nal)en unb er'1 red)t in ben 't)ollenbeten bie ©otttJer* 
antmortung 3ur Selb'1tJerantmortung murbe, bag fie 
nie mel)r bei einem Scf)ritt il)re Selb'1tJerantmortung 
tJOn ber ©otttJerantmortung Iöf en wollen. !leibet il)re 
Seele aucf) nod) f o tief unter ben miirbelof en !lagen, 
bie ©emalt il)nen 3umutet, f o ifel)t in il)nen bie !Cr* 
fenntnis ber Wirflicf)feit aus eigener !Crf al)rung 3u 
ffor, um il)nen ben jreitob nocf) als eine f o f elb'1tJer* 
ifänblid)e !Crlöf ung, eine :Rettung aus bief em �af ein 
erf cf)einen 3u laffen, wie bies mol)I friil)er ber jall war. 
!leibang'1 fann bei bief en in ©ottes Wef en l)eimfel)ren• 
ben tnenf d)en niemals 1Cnfog werben, il)r un3er'1ör* 
bares göttlicf)es !Crleben für immer tJor3eitig ab3u* 
f d)Iiegen. �er 23emeggrunb aber, ber bem <15öttlid)en 
weit näl)er '1el)t - :Riicffid)t auf bie eigene tnenf cf)en* 
mürbe, bie ba äugedicf) täglid) mit jügen getreten 
wirb unb bie bei tJielen tnenf d)en, beren Stol3 nod) 
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wad) war unb \larf forberte, ber 2!nla6 3um jreitob 
gewef en i\1 -, fann in bief en tnenf d)en nid)t mel)r 3u 
bief em Sd)ritt fül) ren. 3Die Q:rfal)rung ber Unerreid)� 
barfeit bes :Jd)s unb ber Unanta\lbarfeit ber Würbe 
trot;; allen äuijeriid)en ©ef d)el)ens, bie ber tnenf d) er� 
lebt, beff en 't'erantwortung bie äu6ere Würbe nid)t 
waf) ren fonnte, fann bem �yrannen nie mel)r bas Xed)t  
einräumen, if)m 2!nla6 3um uor3eitigen �ob 3u fein. 
�er gieid)e Sd)ritt aif o, ber bei uielen unuollfommenen 
tnenf d)en tatf äd)Iid) eine Q:riöf ung aus unerträgiid)em 
Sflauenios i\1 - weil fie bas :Jd) if)rer Seele nod) 
nid)t unerreid)bar unb unanta\lbar gemad)t f)atten -, 
wäre bei bief en 3u ©ott f)eimfef)renben tnenf d)en nur 
eine grünblid)e 't'erfennung ber f d)on in if)nen uerwirf� 
lid)ten Q:rf)abenf)eit über bas ©ef d)ef)en. 

't'erf d)Ioff en i\1 bas �or 3um jreitob aber bei if)nen 
nid)t; fie f önnen es fiel) in jeber Stunbe, wenn ©ewa[t 
fie nid)t  f)inbert, öffnen, ebenf o wof)l, wie fie biefes �or 
aud) burd)f  d)reiten fönnen, wenn unf)eilbare qua[reid)e 
1\ranfl)eit fie am göttlid)en !leben 3u l) inbern beginnt 
unb f o if)r Sein bes tiefen Sinnes mef)r unb mef)r 
beraubt. �enn aud) für bie förperiid)en <Uualen unb bie 
unabläff igen, immer erneuten gottwibrigen 2!n� unb 
fein griffe in bas Sd)icff aI, bie ben ©ottnal)en unb ben 
't'ollenbeten treffen, gibt es eine <15ren3e, bei ber gött� 
Iid)es f!:rieben überf)aupt nod) möglid) i\1. :i\1 fie über� 
f d)ritten - wie bies bei all3u f d)mer3reid)en, unf)eiI� 
baren 1\ranff)eiten f o l)äupg i\1 -, bann wirb bas 
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!!eben 3ur ,,finnfofen plage", unb nun fann jreitob 
aud) im f.Cinffong mit bem göttlid)en Sinn unf eres 
Seins ftel)en. Wel) benen, bie es wagen, l)ier i\egeln 
unb X>orf d)riften auf3uftellen, wel) benen, bie es wagen, 
l)ier ab3uurteilen ! 2Cber eben, weil bies �or 3ur 23efrei� 
ung ftets geöffnet werben fann, ift aud) in bief em jall 
bas Weiterleben eine freiwillige �at unb ift geabelt 
\JOn l)eißer !liebe 3u bem göttlid)en f.Crleben f elbft, bas 
im �ob für immer f d)winbet, \JOrausgef et:;t, baß es 
nid)t um ber Pfiid)ten ober ber i\ücffid)t auf bas !Leib, 
bas ber �ob anberen tnenf d)en 'Oeranfoßt, an fiel) f d)on 
gewäl)lt wurbe. jiir bie 3u Qfott l)eimfel)renbe Seele 
ift aber bie tnöglid)feit göttlid)en f.Crlebens trot:; all bes 
Unl)eils, bas burd)lebt werben muß, bas Wef entrid)e 
für ben f.Cntf d)eib. 

Q:s leud)ten bie öben l\erfer3ellen - bie ©ottes 'Ooll� 
fommene Sd)öpfung f d)änben würben, wäre nid)t Un� 
'Oollfommenl)eit ber tnenf d)en f o unerläßlid) gewef en, 
um bas Sd)öpfungs3iel iiberl)aupt erreid)bar 3u mad)en 
- \JOr unf erem geiftigen 2Cuge ba unb bort auf. !Denn 
in il)nen weilt eine tnenf d)enf eele, bie f elbft, wenn il)r 
bie tnöglid)feit belaffen wäre, bem qualreid)en !Oaf ein 
nid)t \Jor3eitig ein f.Cnbe mad)t, weil il)r göttlid)es 
f.Crleben trot:; aller !leiben erlittenen Unred)ts in ber 
l\erferl)aft möglid) blieb unb weil bie Unantaftbarfeit 
il)rer Würbe ben ©ewaltl)abern nod) nid)t einmal bas 
i\ed)t ein3uräumen gewillt ift, 2Cnlaß 3um \Jor3eitigen 
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�ob 3u werben. Sie müijten es f d)on f elbft mit Q3ewalt 
eqwingen, baij er fein 1!uge uor3eitig f d)Iieijt unb 
wieber 3ur unbewuijten lerf d)einung Q3ottes wirb. 

les ift ber wunberuollen jürf orge, bie fid) in bief en 
Seelengef et:;en bem Q3ottesftol3 gegenüber 3unäd)ft bei 
allen ITTenf d)en unb Iebfong in ben ©ottnal)en unb ben 
't)ollenbeten im uollen ITTaij auswirft, 3u banfen, baß 
bie Unantaftbarfeit ber 'Würbe f ogar äuijeriid) gleid)" 
nisl)aft in lerf d)einung tritt. 'Wir l)aben bief er �at" 
f ad)e in bem 'Werf ,)Das Q3ottlieb ber 't)ölfer" in bem 
1!bf d)nitt ,)Der ITTenf cf) ein uergänglid)es liunftwerf" 
gebad)t unb ftellen bie gleid)nisl)afte rerf d)einung ber 
'Würbe im 1!usbrucf bes 1!ntlit:;es gottnal)er unb uoll� 
enbeter ITTenf d)en ben l) errlid)ften 3eugniff en bes Q3ott" 
erlebens in ITTenf d)en - ben l\ulturwerfen - 3ur 
Seite ? Unantaftbar in ber 'Würbe ift biefer ITTenf d);  
bas befunben fein 1!ntlit:;, uor allem fein 21Iicf, feine 
�altung, fein ©ang, unb bas ift es, was in allen, bie 
nod) göttiid)eS !!eben in fid) wad) erl)ielten, ben tiefen 
reinbrucf aus il)nen uielleid)t f elbft unerflärlid)en 
Q3rünben mad)t. rein göttlid)es Q3ef et:; ber jürf orge, 
weld)es ben Q3ottesftol3 ben ITTitmenf d)en unantaftbar 
mad)t, warb in bief em ITTenf d)en finnuoll aus freier 
'Wal) l  uollenbet. rein göttlid) gerid)tetes ©efül)I er" 
gän3te f old)e rerfüllung unb l)at bas �or ber Seele 
für alle übeltäter, bie bief en Stol3 3u treffen f ud)en, 
gef d)Ioff en. So l)aben fie nun aud) nid)t mel)r bas 
Q3eringfte in bem 21ewußtf ein bief es ITTenf d)en auslöf en 
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fönnen, was il)re perf on f el&� betrifft. �as i� es, was 
im ©Ieid)nis aus bem 1!ntri13 - uor allem aus bem 
1!uge - biefer menf d)en Ieud)tet unb was il)re �aitung 
unb 23ewegung abelt; bas i� es, bas fie - wie Sd)iller 
f agt - "3ur ©ottl)eit" erl)o& ! 
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mnna�bat bet lJÖdJftet ®mpfinnfamfiett 

C'Jl()ieuiel tiefer brang bod) unf er 23Iicf in bas :Jd) 
"-U ber ITTenf d)enfeele uon ©ottes Wefen aus -

f d)on in bem W erf 11�er ITTenf d), bas große Wagnis 
ber 8d)öpfung" - als in allen uorangegangenen 
Werfen, bie ben 8eelengef e13en, il)rem Wirfen unb 
©effalten geweil)t waren. :Jmmer wieber war nur 
bief es :Jd) für uns I)ell belid)tet unb ausf d)Iießlid) 
wef entlief). �ie unteren 23ewußtf einsffufen wurben 
faum nod) bead)tet, unb bie jäl)igfeiten unb 'Dorgänge 
im 23ewußtf ein waren nur in il)rer Wirfung auf bas 
:Jd) ber Seele unb il)re unantaffbare 1\auf a[gef e13Iid)� 
feit bebeutungsuoll. \Jor allem aber wurben fie 3u 
�ütern ber f.Crl)abenl)eit ©ottes burd) ©ottuerl)üllung, 
bie an �iefe erff im Q:benmaß mit ber f.fntf altung ber 
©ottoffenbarung im :Jd) nad)Iieß, um enblid) uon il)m 
in ©ottentl)üllung gewanbelt 3u werben ! 

Wie I)ätte es aud) anbers fein fönnen, ba bod) ber 
bauernbe ©otteinf[ang einer ITTenf d)enf eele bas große 
Wagnis ber 8d)öpf ung für bie f.Crl)abenl)eit ©ottes iff ! 
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jeierlid) war es uns 3umute, als wir bann am tiefflen 
in bas ©el)eimnis bes :Jd)s - bief er ein3igen Stätte 
bes Weltalls, in ber 'Wef ens3üge ©ottes bewußt erlebt 
werben - blicfen burften, wenn wir  in ber let:;ten 
2.;etrad)tung jenes 'Werfes feine f d)lid)te �eimfel) r 3u 
©ott erf d)auten. !Die überwinbung all ber großen 
©ef al)ren, bie bie eingeborene Un-oollfommenl)eit bes 
:?.;ewußtf eins unb ber f!:inflrom aus un-oollfommener 
Umwelt bereiten, f al)en wir nun begonnen unb -ooll" 
enbet burd) bie �ingabe an bie ©ottoffenbarungen im 
'.Jd), bie wir - ba ja bas :Je!) gan3 f o wie bas gef amte 
'Weltall -oon ber t>orerf d)einung ©ottes burd)brungen 
ifl - mit bem ©ffnen gef enfter 1!ugenliber -oerglid)en. 
'War 3unäd)ff aud) ber 23Iicf -oom göttlid)en !!id)t wie 
geblenbet unb blieb f o bie ©ottf d)au 3unäd)fl nur ein 
nod) nid)t fonge wäl)renbes feierlid)es ©ef d)el)en, f o 
wud)s bod) l)ierburd) bie l\.raft. 23ei -oollenbeter �eim" 
fel) r  ber Seele aber - f o burften wir erfennen -
f d)ließen fid) bie 1!ugen bes :Jd)s bem ©öttlid)en nie 
mel)r, es fei benn für immer in ber Stunbe bes �obes ! 

�iefer nod) als in jenem 'Werf fül)rte uns ber 23Iicf 
in bie ©el)eimniff e be_s '.Jd)s ber ITTenf d)enf eele, als wir 
nun -oon ©ottes 'Wef en aus bie für ©ottes f!:rl)abenl)eit 
wef entlid)fle jäl)igfeit in all il)ren 'Werbeflufen bis l)in 
3ur t>ollenbung umf annen unb umfinnen. 1!ud) l)ier iff 
©ottes 'Wef en ber Stanbort. !Dod) was wir al)nten, l)at 
fid) bewal)rl)eitet. Um f o tief in bas ©el)eimnis bes 
'.Jd)s blicfen 3u fönnen, beburfte es 3ugleid) einer 
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langen U erf enfung in bas gefäf)did)�1e ber möglid)en 
ITTenf d)enf d)icff ale für bie Waf)rung ber Q:rf)abenl)eit 
<1fottes, unb fürwaf)r, ein reid)er f!:inblicf in <1fottes 
Uollfommenf)eit wurbe uns gewäf)rt. :Je näf)er wir 
bem 3iel ber Unnaf)barfeit bes :Jd)S gegenüber allen 
an� unb f!:ingriffen ber jeinbe f amen, fonnten wir bie 
ITTenf d)enf eele, in  ber fid) bas Wunber uoll3ief)t, uon 
©ottes jürf orge mef)r unb mef)r burd) Seelengef et;;e 
umtreut f ef)en. :Ja, wir \fellten f ogar fe\f, bag uor allem 
geraöe bie gottfern\fen ITTenf d)en - barüber f)inaus 
aber aud) alle nur Unuollfommenen - bie Q:inf amfeit 
biefer f eltenen Seele f d)affen unb erf)alten. So wirb fie 
if)r gewaI)rt, obwof)I il)re ©ottuerantwortung bas 
ern\fe 1imt, bem ©öttlid)en 3um Sieg unter ben ITTen� 
f d)en 3u uerf)elfen, auf fiel) naf)m unb erfüllt unb gerabe 
f)ierburd) nun bem �od)3iel naf)t. 

Wieber i\1 es uns feiedid) 3umute, wenn wir in 
bief er 2'etrad)tung in bas ©ef)eimnis ber Uollenbung 
- biesmaI ber Unnaf)barfeit - blicfen werben. Wenn 
wir aud) f)ier wieber unf er eigenes Q:rwarten einer 
©ffenbarung öer Uollf ommenf)eit, bie fid) uns entf)üllen 
will, ber weiteren 2'etrad)tung uoran\fellen, f o müff en 
wir f)ierbei ge\fef)en, bag wir aud) f)ier nad) ber fieg� 
reid)en überwinöung aller ©efaf)ren, bie uns für bas 
Werben ber Unnaf)barfeit belid)tet wurben, als Wir� 
fung ber ausf d)Iieglid)en �ingabe bes :Jd)s an bie ©ott� 
offenbarung öie Uollenöung bes Werbens ber Unnal)" 
barfeit mit ber gleid)en f!:infad)l)eit geabelt f el)en wer" 
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ben wie bie �eimfel)r 3u a5ott. Wieber - f o al)nen wir 
es - l)aben bie \Jorllufen f d)on eine Wef ensäl)nlid)feit 
mit ber \Jollenbung f elbll; wieber aber wirb bief e 
bennod) einen artneuen 3ullanb bes :Jd)s f d)affen. Unb 
wieber wirb bief er 3ullanb fid) l)ier als eine gan3 be· 
f onbere, wunberbare 2.;e3iel)ung 3ur \Jorerf d)einung 
a5ottes offenbaren, bie bas :.ld) ber ITTenf d)enf eele wie 
alle übrigen f.Crf d)einungen bes Weltalls burd)flutet, 
aber il)m - wie wir f al)en - in ber Seele bes \Joll· 
enbeten bef onbere \Jorred)te gewäl)rt. 

2.;Iicfen wir auf alle bie Werbellufen ber Unnal)bar. 
feit 3urücf, f o wirb uns f el)r beutlid) bewugt, wie llarf 
bod) bie f.Cntfaltung bief er jäl)igfeit baburd) erwirft 
wurbe, bag bas :.ld) ber Seele bie a5otttJerantwortung 
in fiel) 3ur 6elblltJerantwortung werben lägt. Wenn 
es bas eigene 2.;ewu6tf ein f o weit 3ur a5ottentl)ü11ung 
gewanbelt l)at, wie bies bie göttlid)e Wal)Ifraft tJer� 
mag, unb fiel) f elbll tJon le13ter 6flatJenfeff el an a5Iücfs. 
f el)nf ud)t unb �eibangll befreite, bann beginnt es aud) 
UntJollfommenl)eit, ja \Jerfommenl)eit in ber Umwelt 
ab3uwel)ren unb übernimmt bas 2Cmt, bas a5öttlid)e 
unter ben ITTenf d)en 3!-1 tJertreten unb il;>m 3um Sieg 3u 
tJerl)elfen. 3Dief es \Jerf d)mel3en ber 6elblftJerantwor• 
tung mit ber a5otttJerantwortung im :.ld) nannten wir 
in frül)eren Werfen aud) wol)I bie Wal)ItJerf d)mel3ung 
mit a5ott, um für bief en wef entlid)en 6d)ritt ein Worb 
gleid)nis 3u flnben, bas 3ugleid) bie jreil)eit bief er 
Wal)l anbeutet. f.Cs ill wol)I Ieid)t 3u begreifen, bag 
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gerabe bief er  't"organg eine bebeutf ame Stufe 3ur 't"oll� 
enbung I)inauffill)rt. 1Cber ift wirf lief) f old)e  t>ollenbung 
nid)ts anberes als eine ber vielen Stufen� 

©erabe wei l  wir in bief em Werf bas allmäl)Iid)e  
Werben eingel) enb verfolgten, würbe bie  t>ernunf t uns 
nur 3u Ieid)t ba3u verfill)ren, 3u glauben, es f ei aud) 
bie Wal) Iverf d)mel3ung mit bem ©öttlid)en - alf o bie 
Umf d)öpfung ;um bauernben ©otteinffong - nur einer 
ber vielen Sd)ritte 3um 3iel, ber f aum nod) etwas 
wef entlief) neues 3u bebeuten I)ätte, wesl)alb benn aud) 
weber bie ITTitmenf d)en nod) ber ITTenf d) f elbft al)nen 
ober gar feftftellen f önnen, baff bie t>ollenbung erreid)t 
wurbe. 

!Da wir bie ITTenf d)enf eele von ©ottes Wef en aus 
umfinnen, f o f ann . f old) ein f d)werwiegenber '.Jrrtum 
in uns nid)t Wuqel faff en. Wir al)nen, baff alle bie 
l)erdid)en 't"orftufen - bie wir f d)on betrad)tet I)aben 
- fid) in bem t>ollenbeten nur besl)alb aud) weiterl)in 
nod) f egensreid) auswirfen fönnen, weil bie Unnal)bar� 
feit nid)t etwa nur ein 1Cufftieg 3u einer ber vielen 
Stufen i\1, f onbern ein artneues, bei bem ©ottnal)en 
f d)on erworbenes 1\önnen, bas aber nur in bem t>oII� 
enbeten 3uvedäff ig unb immerwäl)renb angewanM 
wirb. lCs wirb fäl)ig fein, bie bauernbe göttlid)e  
Wef ensentl)üllung in allen 1!.ebensfogen f o völlig vor 
ber 2Jerül)rung mit ber Unvollfommenl)eit ber ITTen� 
f d)en unb beren 1Cuswirfung 3u f d)irmen, wie es ©ottes 
f.Crl)abenl)eit über all bie um bes Sd)öpfungs3ieles 



willen tJorl)anöene ©otttJerl)üllung in tnenf d)enf eelen 
unb beren 2Cuswirfungen gebieterif d) forbert. Unb 
bennod) fönnten wir niemals tJOn ben für öen gött" 
lid)en Sinn bes tnenf d)enlebens f o tJollfommen gear" 
teten Seelengef et:;en tJermuten, bag bief es im X>oll" 
enbeten ausf d)Iieglid) 3ur X>ollenbung entfaltete unb 
für ©ott f o wef entlid)e l\önnen tJOn il)m f elbft in il)m 
feftgeftellt werbe. lCr wirb l)ierüber ebenf o wenig grü" 
beln unb forf d)en, wie er etwa bei fid) f elbft je feftftellen 
wollte, ob er f d)on ein X>ollenöeter f ei. tl:ur UntJer" 
ftanb unb ©ottferne fönnten berartige Unterf ud)ungen 
anftellen. 'Wir al)nen ja aud), bag f old)es ©rübeln unb 
jorf d)en nid)t nur tJerftänbnisarm ift, f onbern 3ur 
jrud)tlofigfeit tJerurteilt wäre. t:lenn erft ber Iet:;te 
2!ugenblicf bes tnenf d)enlebens fönnte erweif en, bag 
ber Sterbenbe ben erreid)ten ©otteinflang banf öief es 
l\önnens tatf äd)Iid) in fid) erl)alten l)at. 2Cber f elbft 
bann wäre nur erwief en, bag er alle bie Sd)icff als" 
f d)Iäge unb ben alltäglid)en lCinftrom ber UntJoll" 
fommenl)eit, bie fein !!eben il)m brad)ten, mit ©ott" 
einflang beantwortet l)at. 

'Wir f el)en tJOn ©ottes 'Wef en aus öen allmäl)Iid)en, 
f d)rittweif en 2Cufftieg 3ur lCrl)abenl)eit, ben uns bies 
'Werf offenbarte, für bie Umgebung ber tnenf d)en unö 
für il)n f elbft weit Ieid)ter erfennbar als ben Iet:;ten, 
wef entlid)ften, für ©ott f o bebeutf amen Sd)ritt ber 
'Wal)ItJerf d)mel3tmg mit all il)ren jolgen. t:la wir alle 
wef entlid)en 'Werbef d)ritte ber Sd)öpfung allerwärts 
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f cf)on in Uorifufen angebal)nt unb uorbereitet f el)en, f o 
nel)men wir enölicf) aud) an, baf3 bas neue 1\önnen ber 
Seele f d)on in uielen gottnal)en ITTenf d)en - obwol)I 
bie meiifen uon il)nen bie Uollenbung nicf)t erreid)en 
werben - erwacf)t unb fiel) bann unb wann aud) f d)on 
erprobt. Wir l)aben bie ifrf cf)werniff e betracf)tet, bie 
an fiel) öer erf el,mten jäl)igreit aus ber eingeborenen 
Unuollrommenl)eit erwad) f  en, ja, wir l)aben errennen 
rönnen, baf3 f ogar ber innerfeeiif cf)e WanbeI - f elbif 
wenn er bem Scf)öpfungs3ieI näl)erfül)rt - neue 
ifrf d)werniff e bereitet, f o öaf3 bas �od)3iel banr f old)er 
Wirrlicf)feit ben meiifen ITTenf d)en unerreid)bar bleibt. 
Uon unf erem Stanbort ber 23etrad)tung aus war uns 
bies aber nid)t etwa ein 23eweis ber Unuollrommenl)eit 
ber Seelengef et;; e, f onbern nur eine weitere 23eifätigung 
unf erer ifinfid)t in Qfottes Uollrommenl)eit, bie ja bas 
Scf)öpfungs3ieI aus ©rünben ber if rl)abenl)eit über bie 
Scf)öpfung nur in f eltenen ITTenf d)en erfüllt f el)en will. 

'Uber ©ottes Uollrommenl)eit l)ält - f o erwarten 
wir es anbererf eits aud) - inne an einem für ©ott 
unerläf3Iid)en ITTinbeifmaf3 an 3urücfl)altung gegenüber 
ber Sd)öpfung unb f d)enrt einer weit größeren Sd)ar 
ITTenf cf)en 'Unteil an öem Segen, ber in uollem 'Uusmaf3 
nur öen f eltenen Uollenöeten 3utei( wirb. ifs iil öies öer 
l) errlicf)e Wef ens3ug ©ottes, öer fid) aud) öarin runb� 
tut, öaf3 alle unuollrommenen ITTenf d)en - trot;; il)res 
Uerf agens - in Stunöen il)rer ifd)ebung 'Untei( am 
göttlicf)en ifrleben l)aben öürf en. '.Jmmer wieöer werben 



mir alf o aud) alle bie 'Oielen ITTenf d)en, bie bie ein� 
geborene Un'Oollfommenl)eit nid)t überroinben, 'OOn 
<15ottes jürf orge reid) bebad)t f el)en, wie fie ja aud) 
alle 'Unteil am <15otterleben l)aben. So erfennt ber �lief 
auf bie ITTenf d)engef d)led)ter 'Oon ©ottes Wef en aus, 
bag aud) alle <15ottnal)en f d)on gar mand)es ITTal geabelt 
finb mit bem 1\önnen, bas il)r :jd) unnal)bar mad)t. 
Wie reid) aber finb l)ierburd) bief e Seelen bebad)t; 
benn 'OOn il)nen rourben ja aud) f d)on alle t>or(tufen, 
bie mir in bief em Werf erfennen burften, erreid)t unb 
aud) erl)alten. 

©brool)l alf o bie Unnal)barfeit in einer ITTenf d)en� 
f eele für ©ottes Wef en f ofong nod) feine unerläglid)e 
t"J:otmenbigfeit i(t, als in einem ITTenf d)en nod) ein 3eit� 
roeiliges 3urücffinfen in bie Un'Oollfommenl)eit, in bie 
©ott'Oerl)üllung möglid) i(t, wirb all bief en 'Oielen <15ott� 
nal)en ber genannte innerf eelif d)e Segen bod) f d)on 
geroäl)rt. 'Uber er\f im t>ollenbeten, in bem er uneriäg� 
lief) i(t, wirb bief es 1\önnen 3u'Oerläffig unb 'Oerf agt 
niemals. �ier er(t wirb es fiel) alf o ben t"J:aturgef etjen 
ebenbürtig erroeif en, ebenf o ausnal)melos wirren wie 
bief e. t"J:ur bief e St1!fe ber t>erläglid)feit lägt es 'Oer� 
einbar mit <15ottes Q:rl)abenl)eit werben, bag fiel) in 
bief er ITTenf d)enf eele <15ottes Wef en nun bauernb ent� 
l)iillt unb eine ©ott'Oerl)üllung nid)t mel)r \fattl)at. �er 
gewaltige Sd)ritt, ben friil)ere Werfe uns 3eigten, 
burd) roeld)en bie ITTenf d)enf eele aus jener il)r einge� 
borenen begren3ten jreil)eit eines Q:ntmeber-<Dber für 
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ober wiber Qfott nun in bie bauernbe, ausnal)mefof e, 
abf o[ute göttrid)e jreil)eit eingel)t, wirb - f o erwarten 
wir - a[f o eine 3eitweHig f d)on uorl)anbene, aber nod) 
nid)t 3uuedäffige Unnal)barfeit in eine uollfommene, 
ausnal)mefof e gewanbeft I)aben. :Ja, wir al)nen, ba6 bas 
©el)eimnis ber Uollenbung - bas für bie ITTitmenf d)en 
unb ben ITTenf d)en f efbll uerborgen bfeibt - jebenfalls 
uns jeweifs ein ffores 3eugnis beff en f d)enft, öa6 fie im 
f.Cin3ef fall nod) nid)t uerwirffid)t wurbe. f.Cin ein3iges 
Uerf agen j enes l\önnens, bas wir nun umfinnen wollen, 
fünbet mit Sid)erl)eit an : 'Crod) !)all bu bid) mit ©ott� 
näl) e  begnügt, nod) !)all bu f eineswegs bauernben ©ott� 
einffong in bir gef d)affen. Unb obwol)[ unf ere tiefe 
U erwobenl)eit mit ©ottes Uollfommenl)eit uns all 
bies erwarten Iä6t, wiff en wir gar wol)I, bafi fiel) uns 
bies ©el)eimnis - bas Wef en bief es l\önnens ber 
Unnal)barfeit - f efbll nun erll entl)üllen wirb. 

Wenn wir nun ffor erfaff en wollen, wesl)a[b benn 
ber bauernbe ©otteinffong - bie Uollenbung bes 
9d)öpfungs3iefes in einer ITTenf d)enf eefe - eine f o 
wef entrid)e Ueränberung für ©ott f erbll bebeutet, wes� 
l)arb a[f o bie Unnal)barfeit afs ein gan3 neues l\önnen 
bes ::Jd)s ber ITTenf d)enf eefe, bas f d)on fonge 3uuor im 
©ottnal)en erworben unb mel) r  unb mel)r erprobt 
wurbe, fiel) a[s 3uuedäffig erweif en muß, f o benfen 
wir nod) einma[ baran 3urücf, wie bie Unuollfommen� 
l) eit ber ITTenf d)enf ee[e in bief er uollfommenen 9d)öp� 
fung - bie bod) f.Crf d)einung ©ottes ill - gewagt 



werben fonnte. Wir briefen 3u't1or auf bie Wege C5ottes, 
auf benen er fid) burd) feine tiefe 't'ed)üllung in ben 
f.Crf d)einungen bief er Sd)öpfung, bie wir ITTenf d)en 
nennen, unnal)bar für alle Un't">ollfommenl)eit mad)te. 

Unf ere 2;.;etrad)tung ber Ci5ott't1erl)üllung unb ber 
wunberbar begren3ten Willens� unb Wef ensentl)üllung 
in bief er Sd)öpfung in bem Werf 11'.Jn ben Ci5efilben 
ber Ci5ottoffenbarung" lief,en uns Ci5ottes f.Crl)abenl)eit 
unb Unnal)barfeit in ber gef amten Sd)öpfung f d)auen. 
Unf er 2;.;(icf auf bie begren3te Wef ensentl)üllung Ci5ottes 
im :Je() unb alle bie Ci5ott't1erl)üllungen im 2;.;ewuf,tf ein 
ber ITTenf d)en, bie bas entfaltete :Je() erft in C5ottent� 
l)üllungen wanbeln f ann - wie wir fie in bem Werfe 
11�er ITTenf d), bas grof,e Wagnis öer Sd)öpfung" be� 
lid)tet l)aben -, beflätigt uns bie gleid)en göttlid)en 
Wege feiner 3urücfl)altung aud) in öen Seelen ber 
ITTenf d)en, wie wir fie aud) in ber übrigen Sd)öpfung 
finben. 2;.;eibe Werfe l)aben uns f omit finn't">oll öafür 
't">Orbereitet, nun ffor erfennen 3u f önnen, 't">On weld) 
grof,er 2;.;ebeutung bief e immerwäl)renöe 3u't1edäffig� 
feit ber Unnal)barfeit für alles Un't">ollfommene, bas in 
öiefer Sd)öpfung ja nur 't">On ITTenf d)en ausgel)en fann, 
im :Jd) bes 't'ollenbefen ift. Ja, fie l)aben unf eren 2;.;licf 
bafür gef d)ärft, weld) ein grof,es 'Wagnis gerabe bie 
't">ollenbete Seele für Ci5ott in einer Sd)öpfung i{t, in ber 
3ugleid) bie eingeborene Un't">ollf ommenl)eit aller ITTen� 
f d)en um il)res freien f.Cntf d)eibes für ober wiber Ci5ott 
unb um bes Sd)öpfungs3ieles willen f o unedäf,lid) war. 



t'J:un f oll eine Seele möglid) fein, in weld)er ©ott fid) 
nid)t  mel)t f elbl} burd) Uer9üllung unna9bar mad)t, in 
ber er immerwä9renb ent9üllt bleibt unb bie bennod) 
bem f.Cinl}rom ber UntJollfommen9eit ausgef et:;t unb 
ben l\auf algef et:;en bes 23ewußtfeins eingeorbnet il} 
unb bleiben mug. Wie f ollte ba wo9l bief e Seele jenes 
Wef ens3uges ©ottes entraten fönnen - nämlid) ber 
l\raft ber U er9üllung bem UntJollfommenen gegen• 
über -, bie i9r burd) ein neues 3utJedäffiges l\önnen 
3uteil wirb �  Solange in einer tnenf d)enf eele bie, wenn 
aud) nod) f o f elten tJerwirflid)te, tJorüberge9enbe !Los• 
löf ung tJOm ©öttlid)en - alf o ein 3urüd:fallen in Un· 
tJollf ommen9eit - nod) möglid) il}, bel}e9t aud) immer 
nod) bie gef et:;mägige <13otttJer9üllung in bief er tnen. 
f d)enf eele, bie  ebenf o lange wä9rt wie biefer :Xüd:fall. 
�aburd) aber bleibt ©ott f o er9aben, f o unberü9rt, f o 
unerreid)bar für all bief e UntJollfommen9eit, wie er in 
ben Q)eräten bes tnenf d)en tief tJer9üllt iif, bie bief er 
fiel) erl}ellt, o9ne aud) nur einen ein3igen göttlid)en 
W illen, ber in i9nen wirft, antal}en ober gar änbern 
3u fönnen Cfie9e 11Sd)öpfungsgef d)id)te"). 'Ja, f o tief 
il} bie Uer9üllung ©ottes, bag feine f.Cr9abenl)eit tJOll 
gewa9rt il}, f elbl} wenn ber untJollfommene tnenf d) 
bief e ©eräte 3u untJollfommenen, ja f ogar gottwibrigen 
3wed:en tJerwertet. 

We9e  aber bem gröaten Wagnis ©ottes, we9e bem 
Uollenbeten, ber auf bief cm tJon untJollfommenen 
tnenf d)en immer bid)ter betJölferten Stern burcf) fein 



23ewuf,tf ein mit all beff en jäl)i!Jfeiten, ja, aud) burd) 
fein Unbewuf,tf ein unb Unterbewuf,tf ein einem fauf a{" 
gefet:;Iid)en ©ef d)el)en ausgef et:;t i(t, ber aber nie mel)r 
auf f.Cinbrucf untJollfommener Umwelt untJollfommen, 
aif o in 3eitweiliger ©otttJerl)üllung, antworten wirb ! 
'Wel)e bem X>ollenbeten, in beff en :Jd) fiel) göttlid)e 
'Wef ensentl)üllung f{ärte unb tJertiefte bis l)in 3u ben 
C5ren3en, bie ©ottes �erabfoff ung gewäl)rt l)at unb bie 
enbgüitig mit berf elben tJerf d)moI3en i(t. 'Wir erf el)nen 
ben 3utJedäff i!Jen Sd)ut:; für bief es 1\Ieinob ber Seele. 
'Wie aber f oll fiel) in il)m bas 'Wunber tJerwirfiid)t 
f el)en, bas ©ottes X>ollfommenl)eit unb f.Crl)abenl)eit 
a{s unedäf,Iid) erwarten'? 'Wir al)nen, baf, fiel) f d)on 
im ©ottnal)en ber wef entiid)(te 'Uuf(tieg, ber bas :Jd) 
ber Seele unberül)rbar für bas UntJollfommene mad)t, 
tJorbereitet unb baf, er fiel) er(t in X>ollenbung tJoll3iel)t, 
wenn bie 'Wal)ItJerf d)mel3ung mit ©ott 'Wirfiid)feit 
wurbe. 'Wie aber warb in il)r bas unedäf,Iid)e 1\önnen 
ber Unnal)barfeit tJerwirfiid)t, unb was i(t es feinem 
'Wef en nad)'? 

�at unf er Sinnen uns f d)on al)nen Iaff en, baf, bas 
f.Cnb3iel ber Unnal)barfeit feinem 'Wef en nad) ber X>er" 
l)üllung, bie ©ott f eib(t für fiel) ber Sd)opfung gegen" 
über 3eigt, tJerwanbt fein muf,; l)aben wir ferner aud) 
f d)on bie f.Crwartung in uns gel)egt, baf, bies !)eilige 
1\önnen in bem ©ottnal)en f d)on erworben wurbe, im 
X>ollenbeten aber er(t ausnal)mefos unb 3utJedäff ig wie 
bie t"J:aturgef et:;e angewanbt wirb : f o 3iemt es uns nun 



- el)e wir biefem wunberbaren 1\önnen f elbll nal)en -
ben 23licf auf eine groge f.Crf d)wernis 3u werfen, bie 
gerabe bem afottnal)en eine ©elaff enl)eit im f.Crtragen 
f örperlid)er !leiben 3u einer nod) l)öl)eren 1\unif gettal" 
tet, als fie es an fiel) bei jebem tnenf d)en f d)on itt. jür 
uns ill f old)e Wirflid)feit nid)ts anberes als ein neues 
3eugnis für ©ottes f.Crl)abenl)eit unb 3urücfl)altung ber 
Sd)öpf ung gegenüber, banf berer bie t>ollenbung einer 
tnenf d)enf eele ein f eltenes f.Creignis itt. l)od) wir 
al)nen : l)ier l)at bief e W irflid)feit aud) fid)erlid) nod) 
eine tiefere, eine !)ei lige 23ebeutung für bas �od)3iel 
f elblf. 

Unf ere 23etrad)tung lieg uns bisl)er f d)on erfennen, 
wie bie finn-oolle 1Cntwort auf öie un-oermeibbaren 
f örperlid)en !leiben unb alle <nualen, bie -oon un-ooll" 
fommenen tnenf d)en gef d)affen werben, nämlid) bie 
Selbllentfaltung ber Seele 3um ©öttlid)en l) in, bie fie 
bewirfen fönnen, ein gelaff enes f.Crtragen neuer !leiben 
f o f el)r erleid)tert. l)enn ber Segen, ben bie Seele burd) 
il)re f.Cntf altung in fiel) erlebt, ill eine f.Crf al)rung, bie 
fiel) bem f.Crinnern ber Seele tief einprägt. '.Je mel)r 
aber nun ber tnenf d) ber t>ollenbung fiel) nal)t, um f o 
mel)r entf d)winbet il)m bief e groge f.Crleid)terung, unb 
l)at er f ogar t>ollenbung in fiel) erreid)t, f o fel)lt fie 
ii)m -oöllig. nun forbert fein göttlid)es !!eben -oon il)m 
bas würbige, gelaff ene f.Crtragen aller -oon ben tJ:atur" 
gef et3en unb -oon un-oollfommenen tnenf d)en gef d)af" 
fenen, nid)t  mel)r abwel)rbaren !leiben 3um ertten mal, 
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obwol)l er feine Seele burd) fie nid)t mel)r entfalten 
fönnte, obwol)l er alf o bief em Sd)id:f al feinen tiefen 
Sinn mel)r burd) bie '2!rt feiner '2!ntwort geben fann. 
Sein Wal) rl)eitswille \Jerl)inbert il)n, fiel) irgenb" 
weld)en Sinn f old)er förperlid)en !leiben \Joqutäuf d)en, 
um fid) baburd) etwa einen �roft, alf o eine rerieid)te" 
rung, 3u \Jerf d)affen. tnit \Joller Wud)t ftel)t \JOr il)m 
bie �atf ad)e, baij ©ott bief es Weltall gan3 auf fiel) 
f elbft geftellt l)at mit all ben '2!uswirfungen ber t7Jatur" 
gef ejJe, bie il)m f o l.Jiel <nualen burd) l\ranfl)eit bereiten 
fönnen, wie tnenf d)en burd) il)re Un\Jollfommenl)eit. !er 
erl)ält ben fid)tbarften 2_;eweis bafür, baij göttlid)e jür" 
f orge burd) bie \Jollrommenen \Def etJe ber Sd)öpfung 
nur ber !erl;>altung bes Weltalls unb bes Sd)öpfungs" 
3ieles bient, unb nun erft l)at fiel) bie ber Uollenbung 
f o nal;>e Seele neu 3u erproben unb in il)rer neuen 
!!.age bennod) Q5efoff enl;>eit im !ertragen ber !leiben 3u 
bewaf;>ren. 

�od) nid)t genug bamit :  es I)at fiel) aud) bas femp" 
finben ber Unluft, bie jeben feinbrud: in bas 2_;ewuijtf ein 
begleiten f ann, genau wie bas fempfinben ber !!.uft all� 
mäl;>Iid) nur \Jertieft. Wir l)aben f d)on in frül)eren 
Werfen erfal;>ren bürfen, baij ber ©ottnal)e unb ber 
Uollenbete il)r fempfinben nid)t etwa matter werben 
f el)en, f onbern baij fie nur bas ©egenteiI feftftellen 
fönnen, wenn fie es mit bem ©rab ber fempfinbf am feit 
frül)erer 3eiten il)res l!ebens \Jergleid)en. �a nun f o 
l.Jiel Un\Jollfommenes in il)rer Umwelt ift, bas il)nen 
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Unlutf erwecft, unb ba in il)nen nur f o f elten bie ent" 
gegengef et;;te f.Cmpfinbung burd) bie ITTenf d)en unb all 
il)r Wirfen ausgelöft wirb, f o müff en wir banf il)rer 
l)ol)en f.Cmpfinbf amfeit il)r !Leben unter ben unt.)oll" 
fommenen ITTenf d)en f el)r Ieibreid) nennen. ::Jm 2.'ewugt„ 
fein aber l)errf d)t unerf d)ütterlid)e 1\auf algef et;;Iid)feit, 
bie bas ::Jd) nid)t aufl)eben will, aber aud) nid)t f önnte; 
benn es fiel)t fiel) l) ier ben unantaftbaren t1aturgef et;;en 
ber Sd)öpfung gegenüber. Wie f oll bie Seele bief e 
groae f.Crf d)wernis bid)t  an ben 'i('.oren ber 't)ollenbung 
überwinben � 

Unb wie wir f o finnen, ba will es uns 3unäd)ft f aft 
3u ber 1!nnal)me \)erfocfen, als f ei bie \)erfeinerte unb 
\)ertiefte !Leibempfinbung - bie f d)on in \15ottnal)en 
unb nod) ausgeprägter im 't)ollenbeten waltet unb fiel) 
aller Un\)ollfommenl)eit, in erl)öl)tem ITTaae aller ))er" 
fommenfJeit, Q5ottfofigfeit unb Q5ottwibrigfeit gegen" 
über einftellt - eine f old)e f.Crf d)wernis für bie ))er" 
wirflid)ung ber Unnal)barfeit bes ::Jd)s, bag wir alle 
bie l)errlid)en 't)orftufen ber Selbf tänbigfeit, Unab" 
l)ängigfeit, Q5elaff enl)eit, Unerreid)barfeit, Unantaft" 
barfeit unb f.Crl)abenl)eit bief es ::Jd)s burd) bief e eine 
U:igenart faft unmöglid) gemad)t f el)en. Wie ber 
ITTufifer meift f d)on banf feiner 2.'egabung, erft red)t 
aber banf ber 1!usbilbung auf bem Q5ebiet bief er  23e" 
gabung ein unenblid) \)erfeinertes Q5el)ör aufweift, alf o 
bie geringften 1!bweid)ungen \)On ber 1\fongreinl)eit, 
bie geringften 't)erftöae aud) gegen bie Q5ef et;;e ber �ar" 



monie wal)rnimmt unb mit ftärfftem Unluftempftnben 
gepaart erlebt, gan3 f o ergel)t es aud) ben Qfottnal)en 
unb Uollenbeten in be3ug auf alles Unvollfommene. �ie 
geringften 2!broeid)ungen vom Q3öttlid)en werben von 
il)nen wal)rgenommen unb überbies mit wad)f enber 
f.Empflnbungsftärfe, ja, als f eelif d)es !leib ertragen; benn 
wäl)renb il)res f eelif d)en 2!ufftieges 3um �od)3ieI wur* 
ben fie immer empftnbf amer. Sie ftel)en aber nun bod) 
in einer unvollfommenen Umwelt. �en gottfernen Weg 
ber Weltflud)t l)aben fie nid)t gewäl)lt im fid)eren 
2!1)nen bes :Jd)s, baß bas ©otterleben im �iesf eits unb 
im '.jenf eits erft bie volle f.Erfüllung bes Sinnes il)res 
tnenf d)enlebens ift. �od) ift il)r !leben inmitten unvoll� 
fommener tnenf d)en immer f d)werer geworben. Uiele, 
bie bie l)ol)e f.Empftnbf amfeit ber gel)aßten gef d)Ioff enen 
perf önlid)feiten wal)rnel)men, bie für alle anberen Uer� 
f ud)e, fie 3u bel)elligen ober 3u quälen, f o erftaunlid) 
unerreid)bar finb, werben fie mißbraud)en wollen. Wie 
freubig begrüßen fie bie l)ol)e f.Empflnbf amfeit, bie fie 
ba erfennen, als tnöglid)feit, il)re �ad)f ud)t 3u fül)len, 
il)re ©el)äffigfeit 3u befriebigen ! Was l) ilft es ber gott� 
nal)en Seele, baß fie f d)on lange 3uvor im :Jd) bie ©ott� 
fraft erwad)en fal), bas ;!;ewußtf ein 3u leiten� 

©ottes ©ef etje finb vollfommen, mal)nt uns unf er 
Sinnen, unb nun erfennen wir, wie wenig bod) biefe 
!leitung bes ;!;ewußtf eins, wie bas :Jd) fie bisl)er er* 
reid)t l)atte, genügt. Wir bürfen ja nid)t vergeff en, baß 
tagtäglicf) - wir fönnen getroft aud) f agen : f aft immer� 



wäl)renb - bie tnitmenf d)en il)r jül)len, Wollen, il)re 
über3eugungen unb 3iele, fur3, alle 'Untworten il)rer 
Seele in bas ,l;ewugtf ein bief er ©ottnal) en f enben 
wollen, wenngleid) fie bies burd) bas Wirfen einer 
göttlid)en Wal)lfraft nid)t wal)llos f önnen. �as eben 
ift es ja, was uns f d)on erfennen lieg, bag ber 't)ollenber 
bes Sd)öpfungs3ieles 3u beff en f.Erl)altung ber täglid)en 
Sd)öpferfraft - ber göttlid)en Wal)lfraf t - erneut 
bebarf, bis 3ur Stunbe feines 't'.obes. �od) genügt I)ier 
etwa bief e Wal)lfraft � �as :Jd) fann bie fauf algefet;; � 
l id)e 2t:uswirfung eines f.Einbrucfs im :8 ewugtf ein f elbft 
nid)t ftüqen, obwol)l bie 'Ublenfung ber 'Uufmerf � 

f amfeit f el)r vieles abblenben fann. 'Uber bie Seele 
wirb aud) niemals alle Unvollfommenl)eit überf el)en 
wollen; benn il)r . göttlid)eS !Leben im �iesf eits unb 
:Jenf eits forbert mand)e 'Ubwel)r. So bebarf fie benn 
für il)re �af einserl)altung, für il)r göttlid)es 'Umt unter 
ben tnenf d)en unb enblid) aud) für bas göttlid)e f.Erleben 
bes :8erougtf eins gar mand)mal ber jäl)igfeiten bief es 
,l;ewugtf eins, bie mit gef et;;mägiger 3uverläff igfeit 
f.Einbrücfe ber Umwelt aufnel)men, bief e f.Einbrilcfe aud) 
begreifen, worauf benn f.Empfinbung unb 'Untwort im 
jül)len, Wollen unb �anbeln erwecft werben. Wenn 
nun bas :Jd) ber tnenf d)enf eele von Stufe 3u Stufe 
I)inauf 3ur Unnal)barfeit f d)reitet, f o wirb es - wie 
wir f al)en - allmäl)lid) !Leiter bes :8ewußtf eins. f.Es 
wäl)lt ben f.Einbrucf, ber belid)tet unb in f.Erinnerung 
bel)alten, ber aud) überbad)t  unb umf onnen wirb unb 



ber unter Um\fänben abgeroel)rt werben muff. '.Ja, mir 
burften erfennen, baff banf f old)er Wal)lfraft bas ent� 
faltete '.:id) bas 23erouijtf ein 3u einer Stätte ber <15ott� 
entl)üllung umroanbein f ann. t1un mir aber ein l\önnen 
bes :ld)s erf el)nen, bas es ein für allemal für bie tägiid) 
aus ber Umwelt ein\frömenbe Unuollfommenl)eit unbe� 
rül)rbar, unnal)bar mad)t, f o erfennen mir gerabe bei 
23etrad)tung ber Unlu\fempffobung bief es empfinb� 
f amen tnenf d)en, baij für f old)es 3ieI bas !Leiten bes 
2,;erougtf eins nid)t genügen wirb. 

<15eroiff l)at bas :ld) in feinem '2!uf\fieg f d)on Seibft� 
bel)errf d)ung erlangt; geroiff warb es aud) frei uon ben 
Sffouenfetten ber !Luftgier unb !Leibang\f; bie göttiid)e 
Rid)tfraft befreite aud) bas <15efül)l uon Wal)lfofigfeit 
unb Ienft !Liebe unb �aij im f.Cinffong mit bem <15ött� 
Iid)en. l)ie göttiid)e  Wal) lfraft aber roäl)lt aud) bas 
l)enfen, f.Crinnern unb bie Uerroertung aller weiteren 
l\räfte ber Uernunft, unb enblid) f ann aud) bas :ld) 
burd) !Leitung bes 23erouijtf eins bas Wollen unb �an� 
bein im f.Cin3eifall nad) ben göttiid)en Wünf d)en enb 
f d)eiben. '2!ber min Sollte all bief e !Leitung für bie 
Unnal)barfeit roirflid)_ genügen� �ier reid)t nid)t aus, 
nur ben :lnl)alt für bie !Lei\fungen ber 23enmijtf eins� 
f äl)igfeiten 3u roäl)len, nur il)re Rid)tung - uor allem 
ber 'Uufmerff amfeit, ferner ber <15efül)le, bes Wollens 
unb bes �anbelns - 3u lenfen ! l)enn bie göttiid)e 
Wal)Ifraft muff aud) bie l)auer all bief er Uorgänge, 
unb 3roar im f.Cinffong mit bem <15öttiid)en, bemeff en 



rönnen. Sie mug beftimmen f önnen, wie lange je bes 
bief er  f eelif d)en Q:reigniff e im �ewugtf ein wäf)ren 
barf. ITTit anberen Worten : bas :Jd) mug audj bas 
'2!bf cljliegen j eber lLeiifung bes �ewugtf eins befef)len 
rönnen. 3Das aber bef agt weit mef)r, als fidj in Worten 
übermitteln lägt. Wer bief es aber erfagt l)at, begreift 
wof)l, oag eine lLeitung bes �ewug'tf eins, wie wir fie 
bis!) er fennenlernten, für bie Unnal)barfeit bes :Jcljs 
nicljt genügt. !Cs muß 3uuor bie jäf)igfeit erworben 
f)aben, jebe geringife Störung bes ©otteinflangs aud) 
baburclj aus3uf cljalten, oag in bief em �ewußtf ein öie 
3Dauer ber !Crei.gniff e, bie uon unuollfommener Umwelt 
3u if)m f)ingef anbt wurben, im !Cinflang mit if)rem 
göttlid)en Werte uom :Jclj beifimmt wirb. !Crif f olcljes 
l\önnen iif bie Uorifufe, bie bann öurd) bie Unnaf)bar" 
feit noclj f o wef entliclj ergän3t wirb. 3Die lLeitung bes 
�ewußtf eins burd) bas 3u ©ott !)in entfaltete :Jd) muß 
fid) al f o 3u beff en reif Iof er �ef)errf d)ung entwicfelt 
f)aben, unb bas l\enn3eid)en bief er �errf d)aft iif eben, 
bag nicljt nur bie �eacljtung unb bie Eid)tung ber 
jeweiligen lLeiifung ber �ewußtf einsfäl)igfeiten uom 
:Jd) beifimmt wirb, ol)ne bie l\auf algef etjlid)reit 3u 
ifüqen, f onbern aud) ber '2!bf d)Iug all bief er lLeiifungen 
uon if)m befol)Ien wirb. Welclj eine erifaunliclje ©ott.. 
fraf t f et:;t eine f olclje �ef)errf d)ung uoraus ! 'CJ'.un wirb 
alf o nid)t nur ber lLid)tfegel ber '2!ufmerff amfeit nad) 
göttlicljer Wal) lfraft gelenft - eine lLeiifung, ber wir 
f o uiel uerbanfen -, nein, es wirb aud) ber '2!bf d)luß 
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bief er �elid)tung vom :Jd) ber Seele be\timmt. Unb 
ebenf o müff en aud) alle �citigfeiten ber 1Jernunft 
(�enffraft, 1Jor\1ellungsfraft, i.Cinbilbungsfraft unb 
i.Crinnerungsfraft) unb ferner aud) bas Q;efül)I, ber 
'Will_e unb bas �anbeln f o völlig vom :Jd) bel)errf d)t 
fein, baff jeber etwa von unvollfommener Umwelt aus� 
gel)enbe i.Cinbrucf - ol)ne baff bie l\auf algef e13e im 
�ewufftfein nur angeta\let werben - aud) in feinen 
'Uuswirfungen von bem :Jd) ber Seele abgef d)loffen 
werben fann, unb 3war, ol,me baff es l)ier3u 3eit be„ 
bürfte. t"run erfennen wir in f old)em jorbern f d)on, 
baff er\1, wenn bas :Jd) bief en Q;rab ber �errf d)aft über 
bas 2.;ewufftf ein erreid)t l)at, es unabl)cingig genug i(t, 
um eines bauernben Q;otteinflangs überl)aupt würbig 
3u werben. 

'Wir braud)en nur an eigene Seelen3u\1cinbe ver„ 
gangener '.Jal)re 3urücf3ubenfen, um f old)er t"rotwen„ 
bigfeit inne3uwerben. 'Warb uns 3. �. eine groff e 
Sorge erwecft, ein groffer l\ummer bereitet, brol)te ein 
f d)weres !Leib in ber 3ufunft, f o fonnte gar oft bas :Jd) 
bie bauernbe �ingabe an Q;ebanfengcinge, bie l)ier aus„ 
gelö\1 wurben, nid)t auf bie 3eit begren3en, in ber fie 
finnvoll für bie 'Ubl)ilfe waren. 11i.Cs11 bad)te ba in uns. 
11i.Cs11 bad)te wieber unb wieber erneut, unb wir l)atten 
gar mand)eS t11a{ 'Unlaff 3U ber l\fage, von bief em 
Q;ebanfen nid)t fos3ufommen. '.Ja, wir waren gerabe3u 
wie Sflaven an il)n gefettet. Unf ere 'Wiber\lanbsfraft 
gegen bas Unl)eil ermattete babei ebenf o wie unf ere 



3Denrfraft; wir wurben alf o nur untauglid)er 3u 1Cb� 
wel) r  unb überwinbung. Unf er :>cf) wugte wol)l um 
bief e ungünfhgen jolgen, aber es bel)errf d)te eben nod) 
nid)t bas 23ewußtf ein unb ronnte fie bal)er nid)t uer� 
I) inbern. !Cs I)atte nod) nid)t  bie ITTad)t, 3u befel)len, 
bafi bie 1Cufmerrf am reit nun abgelenft werbe, bie !Cr� 
innerung nun abflinge unb bie Q5ebanfengänge über 
bas !Creignis einf d)Iafen f ollen, bis es wieber finnuoll 
würbe, bafi neue �ingabe ber Seele an bief en ©el)alt 
uon neuem beginne. �ier iif bie 1Jerfflauung, bie gleid)� 
3eitig mit wad)er Unluif empfunben wirb, am auffällig� 
\len für bie ITTenf d)en unb bleibt il)nen bal)er aud) in 
!Crinnerung. :>n bem Werf 113Des ITTenf d)en Seele" 
3eigte id), bafi gar nid)t f elten ITTenf d)en f old)en un� 
erträglid)en 3u\länben baburd) 3u entrinnen trad)ten, 
bafi fie bie 23ebeutung uon Unlu\1 erwecfenben !Creig� 
niff en gerabe bann fälf d)en, wenn bief e tatf äd)Iid) 
folgenf d)wer unb wid)tig für bas Sd)icff al finb. 3Die 
\)ernunft rebet il)nen im 1Cuftrag ber !Leibangft ein, 
fie als gan3 unwid)tig an3uf el)en, \latt fie auf gef unbem 
Weg im 23ewufitf ein abflingen 3u Iaff en. Sie uer� 
brängen bann bief e !Creigniff e ins Unbewufitf ein ober 
in bas Unterbewufitf ein, wo fie bann unter Um\länben 
1\ranfl)eitsan3eid)en auslöf en fönnen. 8old)e Wege unb 
Weifen finb 3um Q5Iücf bem gottnal)en :Jd) nid)t mel)r 
möglid) ;  benn fein Wille 3ur Wal)rl)eit i\1 \larf unb 
bulbet in ber Seele feine jälf d)ungen. 3Die �ingabe an 
bas ©öttlid)e  erreid)t aber in bief em :Jd) ol)ne all bief e 
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mül)f eligen unb gefäI)rlid)en X>erf ud)e bie -oöllige �err� 
f d)aft in bem 2Jenmßtf ein unb beftimmt bie �auer; 
bann erft wirb bas Werben ber Unnal)barfeit möglid). 

Wie unerläßlid) f old)e 23el)errf d)ung bes 2Jewußt� 
f eins ift, bas wirb uns am einbringlid)ften burd) jene 
ein3ige jäl)igfeit bewußt gemad)t, ber gegenüber bas 
:3d) ber Seele f eltf amerweif e eine 2Jel)errf d)ung 3u� 
näd)ft nid)t erreid)t. 3war f ann es aud) l)ier mit gött� 
Iid)er Wal)lfraft auswäI)len, aber bie reftlof e 2Jel)err� 
f d)ung, bie fiel) gerabe burd) bas 2Jeftimmen ber �auer 
anfünbigt, fann es - wie wir nod) f el)en werben -
aus einem tiefen <15runb nid)t erreid)en. f..Cs ift bas bie 
�au er ber Unlu\1. Wie muß uns bie -cr:atf ad)e f old)en 
Uerf agens überraf d)en, ba wir bod) wiff en, wie f el)r 
fid) bei all ben ITTenf d)en, bie bem s6od)3icl nal)en, bie 
f..Cmpfinbf amfeit unb öamit -oor allem bie fo l)äufige 
f.Empfinbung ber Unluft bem Un-oollfommtnen gegen� 
über fteigert ! Wefd) eine große f.Erf d)wernis für bie 
1Cufred)terl)altung ber <15claff enI)eit ober gar ber f.Er� 
l)abenl)eit ift l)ierburd) gef d)affen ! 

Wir -oergeff en babei anbererf eits nid)t, baß bief e 
Seele burd) bie erl)öI)te f.Empfinbung ber jreube - wenn 
bief e -oor göttlid)er ·wal)lfraft beftel)t - ein reid)es 
<15egengewid)t l)at. �ief e fann niemals �emmnis für 
bas Werben ber Unnal)barfeit fein, ift fie bod) im 
<15egenteil reid)fte f..Crftillung bes göttlid)en lLebens� 
finnes, bie -oon Un-oollfommenl)eit ber Umwelt nur 
unabl)ängiger mad)en f ann. So bleibt benn im :3d) 



bief er ITTenf d)enf eele nur nod) bie eine Ie13te jeff el an 
bas 2.;enmfitf ein unb l)iermit 3ugleid) an bie unuoII* 
fommene Umwelt : bie Unlullempfinbung. Ja, bief e 
wäd)ll, j e  näl)er bie ITTenf d)enf eele bem �odJ;iel fommt, 
unb fie ill es, bie nun uor allem uon ber �eimfel)r 3u 
Qfott l) inweglocfen möd)te in bie Weltfiud)t. �a bie 
Seele, wenn fie f old)er !Locfung nid)t  wiberllel)t, il)r 
ITTenf d)enamt uerf äumt, wirb fie uon Qfott I)inabfinfen, 
ftatt bas �od)3ieI 3u erreid)en. !.Cs ift uns faum fafiiid), 
bafi bie ein3ige jäl)igfeit bes 2.;ewufitf eins, bie ber 
ITTenf d)enf eele nid)ts anberes als ein !.Ertragen gönnt 
unb ber bas :Jd) uom erften �age bes !Lebens an er* 
Ieibenb gegenüberftel)t, bafi bief e !.fmpfinbung ber 
Unluft fid) ber uollen 2.;el)errf d)ung burd) bas :Jd) 
wiöerf e13en rann. Wie f ollte öa Unnal)barreit uerwirf* 
Iid)t werben rönnen, wenn bas :Jd) f o oft unb f o lange 
bief e !.fmpfinbung ertragen muff, als es ber Umwelt 
gut b iinrt, fie 3u bereiten � Was wirb bann nid)t  nur 
aus ber Unnal)barfeit, nein, aud) aus il)ren Uorftufen � 
\Dewiß, unf ere 2.;etrad)tungen 3eigten uns, bafi bas 
"Wie" bes !.frtragens bie Würbe ber ITTenf d)enf eele in 
allem !Leib retten rann. Wir erfannten aud), bafi bie 
f egensreid)e !.Entfaltung ber Seele im !Leib il)r - 3u* 
minbeft f olange fie nod) in !.Entfaltung begriffen ift -
es f ogar als �ilfe 3ur !.Entfaltung willrommen mad)en 
rann. Wir burften enölid) aud) 3u unf erer jreube er? 
fal)ren, bafi bem gottwad)en ITTenf d)en uon unuoll* 
rommenen ITTitmenjd)en nur rörperlid)e <nuaien bereitet 



werben fönnen, bag bie Uerf ud)e aber, aud) f eelif d)e 
<nuaien 3u -oeranlaff en, um f o re{Uof er f d)eitern, j e  gott„ 
näl)er bie ITTenf d)enf eeie ift. 3Dod) bief e Iet;te jeff eI an 
bie Umwelt, bief er Iet;te 3wang eines f.frieibens, wirb 
- unb bas l)aben wir nur 3u erfiäriid) gefunben - 3u 
nal)e3u unüberwinblid)er f.f rf d)wernis für -oiele ITTen• 
f d)en auf bem Weg 3um �od)3iel, eine f.frf d)wernis, bie 
bei bem 1Cufftieg nod) wäd)ft. 

3Das f o f d)arfe Wal)rnel)men ber Un-oollfommenl)eit, 
bie -oon ITTenf d)en ausgel)t, wirb baburd) nod) unter• 
ftüt;t, bag bei bem f.frftarfen ber göttiid)en Wilnf d)e 
im :Jd) -oor allen 3Dingen ber Wille 3ur Wal)rl)eit  frafb 
-ooller wirb. f.fr -oerl)inbert ben Q5ottnal)en bei feiner 
�eimfel)r, fiel) 3u täuf d)en, bie Umwelt um3ubid)ten, 
fie 3u -oerfiären. Unb bennod) fann er bie Unluft, bie 
fie auslöft in il)m, nod) nid)t baburd) überwinben, bag 
bas :Jd) il)r bie 3Dauer -oerwel)rt. Wir wollen l)ier bei 
bem Umfinnen bief er großen Q5efal)r uns immer wie· 
ber -oergegenwärtigen, baß bie Un-oollfommenl)eit mit 
all il)ren 1Cuswirfungen f aft immerwäl)renb in bas 2,;e„ 
wußtf ein einftrömen will unb bas :Jd) biefer Seele in 
ftets wad)f enber f.fmpfinbf amf eit bief em f.finftrom gegen. 
überftel)t 11wie ein �er3 ol)ne �aut'' .  1Clle entf arteten 
Qfottfräfte unb alle Uorftufen ber Unnal)barfeit wer• 
ben l)ier gemeinf am l)eifen müff en, um täglid) neu in 
bief er Seele bie 2,;ebrol)ung bes �od)3ieis 3u über„ 
winben. Q5ar m(md)e abfterbenbe Seele wäl)nt fid) 
f old)en ITTenf d)en überlegen. Sie l)at fiel) burd) 1lb· 
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ftumpfung für all bas f d)on Iängft -oöllig gieidrnüitig 
gemad)t, was il)re engen 3iele nid)t gefäl)rbet, unb 
-oerwed)felt f oid)e Stumpfl)eit wol)I gar mit C5elaff en* 
I)eit. 3Der C5ottnal) e aber unb ber \')ollenbete gingen 
bisl)er auf -oöllig anberen Wegen bis 3ur f.Crl)abenl)eit 
I) in, gerabe all bem gegenüber, was jene abfterbenbe 
Seele nod) allein mit f.Cmpörung beantwortet, nämiid) 
allen perf önlid)en 'Un* unb f.Cingriffen feinMid)er Um* 
roelt auf bas perf önlid)e  Sd)icff aL 

3Das / 1  Wie" bes f.Crtragens unb bas / 1  Wie" ber 'Unt* 
wort aller C5ottnal)en unb Uollenbeten 3eigt allerbings 
feine Spur bes t"Jad)Iaff ens il)rer f.Cmpörung über 
Unred)t unb il)res �aff es gegen alles Wibergöttlid)e. 
'Uber wir I)örten, wie f el)r bie Weltallweite il)res :Je!)* 
erlebens fie ba-oor bel)ütet, bas Unred)t gegen il)re 
p erf on anbers 3u erleben, als wenn es überl)aupt gegen 
tnenf d)en gef d)iel)t. Wir I)örten, baf3 il)r ::Jd) fid) be* 
f onbers Ieid)t eben besl)aib ben Uorgängen ent3iel)t, 
weiI alle jeinbl)et;;e unb Uerleumbung fiel) immer gan3 
perf önlid) auf fie felbft rid)tet unb f omit bief es Siel)* 
3urücf3iel)en unb bie -oöllige f.Crl)abenl)eit bes weltall* 
weiten !Lebens bes ::Jd)s gerabe3u unterftüt;;t. Sold)es 
l\önnen ift fid)erlid) eine finn-oolle Uorbereitung, nid)t 
aber eine  Uerwirflid)ung ber Unnal)barfeit. f.Cs Iäf3t 
fie bei ben burd) W ibergöttlid)e öffentlid) -oerfemten 
tnenf d)en nur f elbft-oerftänMid)er werben. f.Crreid)t unb 
-oerwirflid)t aber wirb Unnal)barfeit nur burd) ein 
Sd)icff aI, bas alle tnenf d)en trifft - anbers wäre es 



un-oereinbar mit göttiid)er 't'ollfommenl)eit. t)er täg" 
lid)e '-Cinfirom ber Un-oollfommenl)eit - ber an fiel) gar 
nid)t in bas Sd)icff al eingreifen will - ifi bas !Los, 
bem alle ITTenf d)en ausgef e13t finb. '-Cr trägt gan3 unge" 
wollt burd) fiel) f elbfi ITTigfiang unb �orl)eit  in bief e 
-oollfommene Sd)öpfung, bie jene abfierbenben Seelen 
gar nid)t unangenel)m unb artfremb berül)ren. t)ief er 
f afi immermäl)renben <13ef al)r gegenüber reid)t jene 
Weltallmeite bes :Jd)s unb jenes Sid)"in"'-Crl)abenl)eit" 
3urücf 3iel)en als 2Cntwort auf perf önlid)e mibergöttlid)e 
2Cn" unb '-Cingriffe in bas Sd)icff aI nid)t aus, wenn ein 
bauernber <13otteinflang möglid) fein f oll. 

'.Je mel)r mir f old)e Wirflid)teit in uns aufnel)men, 
um f o f el)nfüd)tiger münf d)en mir bal)er f d)on für ben 
<13ottnal)en ein neues l\önnen - eine Unnal)barfeit -
l)erbei, bie bas :Jd) -oor ber tagtäglid)en 2.;erül)rung 
mit Un-oollfommenl)eit 3u bel)üten weig. Sie ifi wal)r" 
lief) gan3 erl) eblid) f d)merer 3u ertragen als bie miber� 
göttlid)en 2Cngriffe ber <13egner, bie unf ere <13ott-oer" 
tretung 3u fürd)ten l)aben. Wäl)renb bief e uns immer 
nur erneut bemeif en, wie uneriäglid) notmenbig bie 
2Cbmel)r bes ;;t;öf en ifi, ifi ber tagtäglid)e ITTigfiang ber 
Un-oollfommenen - �ie gar nid)t angreifen wollen, 
f onbern nur il)r gottfernes ©eiärme lieben unb uoll" 
fül)ren - ber täglid)e 2.;ebrol)er bes <13ottliebes ber 
Seele. �ier reid)en offenbar bie bisl)er betrad)teten 
Sd)u13" unb Sd)öpferfräfte im entfalteten :Jd) ber 
ITTenf d)enf eele nod) nid)t aus. 



So mirb benn ein neues :Können bes :Jd)s ermad)en 
müff en ; f o mirb uieUeid)t  - f o al:mten mir es in bief em 
Werf f d)on - bie ein3ige jäl)igfeit, bie bas :Jd) bisl)er 
nod) nid)t bel)errf d)te, uon l)ol)er 2.1ebeutung für bies 
neue :Können fein, benn einen tiefen Sinn mirb aud) 
bies Seelengef etj bergen. Sollte etma gerabe bie Unluft" 
empftnbung über Unuollfommenl)eit - bie fid) uns 
bisl)er in ber f o empftnbf am gemorbenen Seele als ein 
großes �inbernis 3eigte - uns einen tiefen göttiid)en 
Sinn für bas Werben, ja, für bie tnöghd)feit ber 
erf el)nten Unnal)barfeit l)aben unb uns bies nun 
erft offenbetren � �er Uollfommenl)eit aller erf annten 
Seelengef etje mürbe eine f o[d)e  Wirfhd)feit uoll ent" 
f pred)en. '.Ja, nun mir bem �od)3ief - bem f!:rreid)en 
ber für Q3ott mef entiid)ften jäl)igfeit - f o nal)e finb, 
merben mir l)ier mol)l in uoller 1\Iarl) eit mieber QJottes 
jürf orge burd) bie 2frt ber Seelengef etje für bie ITTög" 
Iid) feit ber f!:rreid)ung bes Sd)öpfungs3ieles in einer 
tnenf d)enf eele uor uns f el)en ? 

Unb in f old)em al)nenben f!:rmarten, baf3 QJottes Uoll" 
fommenl)eit in allem Sinnen tief uermoben bleibt, 
erfennen mir, baf3 bief e letjte jeff el bes :Jd)s an bas 
2.1emuf3tfein, baf3 bief es f d)einbare Uerf agen feiner re(t" 
Iof en 2.1el)errf d)ung ber �auer eines Uorganges im 
2.1emuf3tf ein erft bie ITTöglid)feit bes Werbens ber 
Unnal)barfeit uerbürgt ? 2.1eftünbe fie nid)t in ber 3u 
Q3ott l)eimfel)renben Seele, f o märe 3u fürd)ten, baf3 
angefid)ts ber l)ol) en f!:mpfinbf amfeit für bie gering(te 
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Un-oollfommenl)eit unb angefid)ts bes f aft immerwäl)" 
renb einbringenben tt1i1Jffongs un-oollfommener Um" 
weit in bief e Seele ein 2!usweg, ber 3ur Qfottferne 
3urücffinfen Iä1Jt, ftets gewäl)It würbe, nämlid) ber 
2!usweg ber abfterbenben ftumpfen Seelen, bie immer 
gleid)gültiger allen Umwelteinbrücfen gegenüber wer" 
ben, bie nid)t  il)re eigenen 3iele unmittelbar gef äl)rben ! 
3Die ©efal)r, Unluftempfinben baburd) 3u -oermeiben, 
ba13 es aus ©Ieid)gültigfeit überl)aupt nid)t mel)r ent" 
ftel)en fönnte, wäre ber unf elige 2!bftur3 nal)e bem 
�od)3iel ! Weld) ein Segen alf o ift bas Uerf agen ber 
-oollen 2.iel)errf d)ung ber Unluftempfinbung, f olange il)r 
2!uftreten nod) einen tiefen Sinn l)at, ja, wenn wol)I 
gar il)r 2!mt, Un-oollfommenl)eit 3u meiben, ein 3u-oer" 
Iäffiger �elfer ift ! Weid) ein Segen ift il)r Wäl)ren 
im 21ewu1Jtf ein nad) f old)er 3u-oerläffigen ITTeibung, 
wesl)alb fie jenen gef äl)rlid)en :Jrrweg ber 2!bftumpfung 
nid)t mel)r wäl)It ! 

Um gan3 3u erfaff en, weld)es Wunber fiel) uns l) ier 
entl)üllen will, mug unf ere Seele bereit fein, fiel) -ooll 
burd) ein tiefes Umfinnen bie Wirflid)feit, bie l)ier -oor 
uns liegt, 3u erf d)Iie1Jen. Unnal)barfeit wäre fein f o 
f d)wer erreid)bares ·901)es l\önnen, wenn mit bem 
Sd)öpfungs3iel -oereinbar wäre, ba1J bas :Jd) fiel) bem 
Weltall ber f.Crf d)einungen gegenüber -oerf d)Iöff e, f ö 

wie es ber feinfiebler in feinem :Jrrtum über ben Sinn 
bes menf d)enlebens erftrebt. Unnal)barfeit wäre nid)t 
eine ©ffenbarung göttlid)er Uollfommenl)eit, wenn fiel) 
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bas ::fd) allem UntJollfommenen, bas in bas 23ewugt� 
fein einftrömt, tJerf d)Iiegen wollte ober bürfte, wie es 
f o mand)e i rrenben tnenf d)en ;u tJerwirflid)en fud)en, 
inbem fie nur nod) if)rem Selbft ;u leben trad)ten, alle 
Pflid)ten, alle \1erantwortungen gegenüber ber tnib· 
welt tJergeff enb. 2tber Unnaf)barfeit bes '.Jd)s, tJereint 
mit einem bewugten göttlid)en Q:rleben in bem burd) 
untJollfommene tnenf d)en untJollfommen geworbenen 
�iesf eits, in fteter 23erüf)rung mit gef etjlid)en 2tus� 
wirfungen untJollfommener iCinbrücfe auf bas iCmp� 
flnben bes 23ewugtf eins, bas bünft uns ein Wunber, 
beff en t> erwirflid)ung wir als notwenbig erfannten, 
aber faum ;u faff en tJermögen. :Ja, f o unermeglid) grog 
ift f)ier bie ©efaf)r, bag f d)on lange 3utJor, ef)e \1oll� 
enbung erreid)t ift, göttlid)e \1ollfommenf)eit bief es 
1\önnen, bas fiel) uns nun offenbaren wirb, in ber Seele 
gefid)ert f)at. Sd)on ber ©ottnaf)e wirb benn aud) f reu� 
big feine 1!uswirfung öfter unb öfter erleben. tnit ber 
�at ber enbgültigen Waf)ltJerf d)mel;ung bes ::fd)s mit 
bem ©öttlid)en - alf o mit ber neuen enbgültigen 
23e;ief)ung ;u ©ott - mug aud) bie neue, ebenf o enb� 
gültige 23e;ief)ung gegenüber aller einftrömenben Un� 
tJollfommenl)eit erworben fein. :Ja, in bief er tJoll� 
enbeten Seele genügt es nid)t mef)r, baff bie Waf)l� 
tJerf d)meI;ung f d)on erreid)bar ift, bag fie ;eitweif e 
f d)on angewanbt wirb, nein, f)ier mug fie mit ber 
gleid)en 3utJerläff igfeit walten wie bie t1aturgef e13e ! 

Wie aber f ollte bief e neue gottwef entlid)e jäf)igfeit 
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f o 3utJerläff ig wirfen fönnen wie ein t"laturgef ef:3, wenn 
fid) nid)t 3utJor bie ft:mppnbung ber Unlull über alles 
UntJollfommene f o f el)r gelleigert l)ätte, baff f d)on bas 
allergeringlle '.2!bweid)en tJon göttlid)er 1?ollfommen" 
l)eit tJOn il)r bem :Jd) gemelbet wirb � Unb worin wirb 
fiel) bas l\önnen, bas bas :Jd) nun erreid)t, wol)I  in 
feiner 'Wirfung auf bas 2)ewufftf ein anbers be3eugen 
fönnen als eben barin, baff nun enblid) bie �errf d)aft 
bes :Jd)s über alle jäl)igfeiten bes 2)ewufftf eins tJoll" 
enbet wirb, alf o baff bas :Jd) nun aud) bie !Dauer f old)es 
Unlullemppnbens bellimmt, bas l)eigt l)ier, baff il)r 
jebe weitere !Dauer tJerwel)rt wirb, nad)bem fie il)r 
wid)tiges tnelbeamt erfüllt l)at� ft:rll wenn bann bief es 
:Jd) bie Unlullemppnbung nur nod) für bief es wid)tige 
tnelbeamt tJerwertet, il)r aber barüber l)inaus jebe 
weitere !Dauer tJerwel)ren fann, ill feine �errf d)aft nun 
aud) über bief e jäl)igfeit tJollenbet. !Dem ft:rreid)en bes 
�od)3ieles llel)t nun nid)ts mel)r im Wege, tJoraus" 
gef etJt, bag eben bas neue l\önnen nid)t nur bief e Unlull" 
emppnbung abf d)liefft, f onbern aud) bas :Jd) tJÖilig 
unerreid)bar für jene UntJollfommenl)eit f elbll mad)t, 
bie ba gemelbet wurbe. 

!Dies neue l\önnen; bas bem :Jd) ben für ©ottes 
ft:rl)abenl)eit notwenbigen 3utJerläff igen 6d)Uf:3 tJOr 
;t;erül)rung mit UntJollfommenl)eit f d)enft unb mit ber 
nunmel)r rellfof en 2)el)errf d)un.g ber !Dauer ber Unlull" 
emppnbung tJerbunben ill, l)ätte fiel) - bas erfennen wir 
nun ffor - nid)t mit ber 3utJor f d)on tJerwirflid)ten 
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Unerreid)barfeit bes '.Jd)s für feinölid)e  1tn" unb !Ein" 
griffe in bas perf önlid)e Sd)icff aI begnügen f önnen. 
t"'Jein, gan; ebenf o 3uuedäff ig unb ausnaI)meios wie bie 
QfotteinI)eit in  bief em '.Jd) unb bie immerruäl)renbe 
göttiid)e 'Wef ensentl)üllung in il)m muff aud) ber 
Sd)ut3 rregenüber ber fatt immerruäl) renb einftrömenben 
Unuollfommenl)eit über bief er l)eiiigen Stätte ber 
Seele f egnenb rul) en !  �aben mir bies erfannt, f o wirb 
es geruiff nid)t  f d)ruer fein, bie I)ol) e  2'ebeutung ber f o 
3uuerläffig geworbenen l)ol)en !Empfinbf am reit 3u er" 
rennen, bie bie gering1fe 1Cbrueid)ung uon Q5ott, bie 
jebe nod) f o unf d)einbare 1tbfel) r uon ber X>ollfommen" 
I)eit als Uniu1f meibet, unb bies um f o mel)r, als es ja 
aud) Unterbred)ungen biefes !Ein1fromes gibt, ja, f ogar 
bie uollfommene Sd)öpfung unb alle Q5ottoffenbarun� 
gen, bie ITTenf d)en f d)ufen, 3u biefer Seele l) inbringen 
rönnen unb bas '.Jd), ba es ben göttlid)en Sinn feines 
Seins erfüllt, fiel) il)nen erf d)Ioff en l)ingeben will unb 
wirb. 

Wenn mir nun uerf ud)en, bas neue l\önnen in einem 
Wortgieid)nis 3u ueranf d)aulid)en, f o f el)en mir gar 
baib bie ITTögiid)feit I)ier;u als f el)r gering. 1tm be1fen 
eignet fiel) bas f d)on in bief er 2'etrad)tung uerruertete 
Wort / 1  X>erl)üllung", weil es 3ugleid) anbeutet, bafi bas 
'.Jd) burd) bies neue l\önnen mit einem Wef ens;ug, ben 
Q5ott ber Sd)öpfung gegenüber 3eigt, ausge;eid)net 
wirb. 

:in bem 1tugenblicf, in bem bas '.Jd) fiel) enbgültig 



bem a5öttlid)en !)in gegeben l)at, wirb es alf o mit bief em 
'Wef ens3ug a5ottes in Uollenbung geabelt, ber il)m nun 
um a5ottes f.Crl)abenl)eit willen ausnal)mefos 3u eigen 
ill. f.Cs f a n  n fid) nid)t nur bem Un-oollfommenen gegen� 
über f o -oerl)üllen, ruie a5ott fid) -oor ber Sd)öpfung 
-oerl)üllt, nein, es tut bies nun aud) 3u-oerläff ig unb 
ol)ne Uer3ug. fein unburd)bringlid)er, f d)irmenber 
ITTantel ill bann um bief es '.Jd) gelegt. f.Cr wirb es nid)t 
baran -oerl)inbern, gef d)rueige benn bel)inbern, ruie 
bisl)er auf bie Umwelt 3u ruirfen. f.Cr wirb aud) bas 
'.Jd) feinesruegs unf äl)ig mad)en, f.Cinbrücfe aus bief er  
un-oollfommenen Umwelt im :?;eruufftf ein aufäunel)men 
unb - falls fie für bas 2Cmt an ben ITTenf d)en ruid)tig 
finb unb notruenbige f.Crfal)rung f d)enfen - fie als 
bleibenbes 'Wiff en im a5ebäd)tnis 3u rual)ren. t:ler un� 
burd)bringlid)e, f d)irmenbe ITTantel wirb bas '.Jd) aud) 
niemals bel)inbern, bas :?;eruufftf ein 3u leiten unb finn� 
-oolle 2Cntruort auf f.Cinbrücfe 3u geben, bie -oon ber 
Un-oollfommenl)eit ausgel)en, gan3 ebenf o, ruie es fie 
aud) allem Uollfommenen in ber Umwelt gibt. 2Cber 
bas '.Jd), in rueld)em göttlid)e 'Wef ensentl)üllung bau� 
ernb geworben ill, wirb nun bennod) -oor aller Un-ooll� 
fommenl)eit 3u-oerläffig -oerl)üllt fein; benn bief e fann 
niemals bief en f d)irmenben ITTantel burd)bringen; bas 
'.Jd) ill für fie 3u-oerläff ig unnal)bar geworben. 

Uergeff en mir l)ier nid)t, ruie arm an 'Worten bie 
Sprad)e für f old)es l\önnen ill unb ruie  irrefül)renb 
bie ber f.Crf d)einung entnommenen 'Wortbilber finb ! 



23el)alten roir  bal)er bas Wef entlid)e ffor vor 1Cugen : 
�ie Unnal)barfeit l) emmt nur bem Unvollfommenen 
ber Umroelt ben 3utritt, mad)t es il)m völlig unmög� 
lief), in bas :Jd) ein3ubringen, roäl)renb anbererf eits 
alles ?niesf eitserleben unb bas 1Cmt ber 23erou6tf eins� 
bel)errf d)ung, ja, aud) bas 1Cmt, bas ©öttlid)e unter 
unvollfommenen menf d)en 3u vertreten, unb vor allem 
aud) bie Q:rf d)loff enl)eit für alles ©öttlid)e  nid)t bie 
geringffe ltnberung erf al)ren l)aben. ?Daraus erflärt fid) 
uns aud), roesl)alb bief es :Jd) f elbff bas neue 1\önnen 
gar nid)t roal)rnimmt unb nid)t beobad)tet, f onbern nur 
eine ein3ige beffimmte 1Cusroirfung freubig erfäl)rt, 
von ber roir nod) l)ören roerben. ?Das neue 1\önnen ent� 
3iel)t fid) eben besl)alb feiner 23eobad)tung, roeil bas 
:Jd) trof3 bes unburd)bringlid)en mantels f elbff in 
nid)ts bel)inbert i\1, roas es f elbff aus3uüben unb roas 
es 3u erf al)ren ober 3u erleben gerool)nt roar. ?Das l)ier 
2:,;egren3te iff alf o nur bie Unvollfommenl)eit ber Um� 
roelt. �ier an ber Uml)üllung bes :Jd)s pnben von nun 
ab alle menf d)enunvollfommenl)eit unb all il) re un� 
ermefflid) vielen 1Cusroirfungen il)re unüberf d)reitbaren 
©ren3en, unb ber unvollfommene menf d) al)nt nid)tS 
von bief er 'X'erl)üllung, al)nt nie, baff bas :Jd) bief er 
menf d)enf eele il)m völlig unerreid)bar iff. 

©brool)l  roir bie Unnal)barfeit eine allmäl)lid) fid) 
entfaltenbe 1\unff nennen fönnen, f o müff en ro ir bod) 
bef onbers I)ervorl)eben, baff fie nid)t roie  anbere 1\ünffe, 
in benen ber menf d) fid) übt, mit 1Cbfid)t erlernt ober 



geübt werben f ann. ©b fie fid) einllellt, ob fie llanbl)ält, 
ob fie uerf agt, bas l)ängt nid)t mit 'Ubfid)ten, f.Cnt" 
f d)Iief;ungen ober übungen 3uf ammen, f onbern Iebiglid) 
mit ber 1\raft, in ber fiel) bas göttlid)e ileben im :Jd) 
entfaltet. �ief es aber ill - wie wir wiff en - f pontan 
wie Qfott f elblf. �ingabe an bas <15öttiid)e unb f.Crfül� 
lung göttlid)er Wünf d)e um il)rer f eibll willen, ol)ne 
jebwebes <15ebenfen an irgenbweld)e innerf eelif d)e 'Der" 
änberung ober gar f.Crfolge, wirb bie f.Cmpfinbf amfeit 
lleigern, unb bie 1\raft, mit ber bas <15öttlid)e erlebt 
wirb, wirb aus fid) f elbll bas 1\önnen bes :Jd)s - feine 
Uerl)üllung, begleitet uon bem 'Ubf d)Iief,en ber Unlull" 
empfinbung - wecfen unb llärfen, bas berein\1 im 
Uollenbeten unerläf;Iid) ill unb in il)m 3uuerläff ig unb 
ausnal)melos wirb. 

:8Ieibt bies 1\önnen aber f elbll bem tnenf d)en, ber 
es befit:;t, an fid) ein <15el)eimnis, f o merft er bod) eine 
wef entlid)e 'Uuswirfung in fiel) gar wol)I. �ie f.Cmpfinb" 
f amfeit, bie ben �öl)epunft il)rer f.Cntfaltung im 'Doll" 
enbeten erreid)t unb fein ileiben an Unuollfommenl)eit 
f o f el)r mel)rte, fie ill es, bie il)m bas 3eid)en eines 
Wanbels gibt. �ie an fid) f eltene, aber innige jreube 
an Uollfommenl)eit, bie einllrömt, bleibt lange, lange 
in feinem :8ewuf;tf ein erl)alten; bie f o l)äufige Unlull 
aber über Unuollfommenl)eit, bie 3uuor gerabe burd) 
il)r l)artnäcfiges, langes 'Derweilen im l;;erouf,tf ein 
f o llörenb wurbe, fann fid) nun nid)t mel)r einer �au er 
rül,1men. f.Cr merft, baf, fein :Jd) - bas 3uuor bief e 



Unluft nur felten f ofort überwanb - nun 3ut1erläffig 
in f old)em l\önnen wirb. t:lie innere �armonie f ann 
nid)t mel)r geftört werben. t:lal)er erlebt er nun immer 
wieber eine gan3 neuartige jreube in feiner leibreid)en 
Seele, bie jreube eines Sieges, einer 23ewäl)rung, 
einer 3ut1erläffigen überwinbung. t:lief e aber iff nid)ts 
anberes als bie erfennbare 2!uswirfung ber gel)eimnis
lJOilen f ofortigen Uerl)üllung bes :Jd)s, bas nun 3ugleid) 
mit bief em �un ber Unluffempflnbung weitere 5Dauer 
lJerwel)rt. 

t'.la bas :Jd) aber l) ierbei bem 'Jenf eits lJOll erf d)loff en 
bleibt unb lJOr allem aud) niemals lJOr ber lJollfom
menen f.Crf d)einung ©ottes - bief er Sd)öpfung - unb 
ebenf o lJOr aller ©ottoffenbarung, bie l11enf d)enf eelen 
f d)enften, fiel) lJerl)üllt; ba es enblid) aud) all bas Un

lJollfommene aufmedf am wal)rnimmt unb als f.Crfal)� 
rung in !.Erinnerung bel)ält, was für fein göttlid)eS 
2!mt unter ben l11enf d)engef d)led)tern wef entl id) iff, f o 
be\fel)t bief es l\önnen in einem 3ut1erläff ig mit ©ott 
im f.Cinflang bleibenben Wed)f  el ber f.Crf d)loff enl)eit 
unb ber Uerl)üllung. t:lod) ift bief es nid)t eine rul)elof e 
�a\t wed) f  elnber 3u\fänbe. f.Cin tieferes Umfinnen biefes 
l\önnens unb feiner 2!nwenbung entl)üllt uns, baf3 I)ier 
eine Uerf d)Ioffenf)eit, eine Ued)üllung als gerul)f amer 
3u\fanb bes :Jd)s lJorliegt, ber nur f elten unb nur aus 
gewid)tigen ©rünben unterbrod)en wirb. Unb menn 
bies gef d)iel)t, f o wirb bie f.Crf d)loff enl)eit in bcn weit
aus I)äuflgeren jällen ber Uollfommenl)eit ber Sd)öp-



fung ober bem ©ottgel)alt ber 1\ultur ber ITTenf d)en� 

gef d)Ied)ter gelten unb bal)er bas göttlid)e  f.Crleben 

bief es '.Jd)s nur bereid)ern. ?Denn ber f.Cinttrom ber 

UntJollfommenl)eit, ber für bas 1Cmt an ben ITTenf d)en" 

gef d)led)tern ruirflid) ruef entlid) ill, ill f eltenes f.Creig" 

nis im 't'ergleid) 3u bem unruef entlid)en f.Cinttrom, ill 

aud) rueit f eltener als ber f.Cinttrom tJollfommener 

Sd)öpfung unb 1\ultur, ben bief e ITTenf d)enf eele f ud)t 

unb pnbet. eo bleibt ber 't'ollenbete meitt in gerul)„ 

f amer 't'erl)üllung, unb bas ill eine ber Urf ad)en, 

ruesl)alb untJollfommene ITTenf d)en il)n immer weniger 

tJerttel)en f önnen. 

UJie f ollte es, ruenn f old)es 1\önnen 3utJerläffig 

maltet, nun bod) ein f o grof,es Wagnis für ©ottes 

f.Crl)abenl)eit fein, bauernben a5otteinffong in rueif er 

::8egren3ung einer f old)en Seele bis 3ur Stunbe il)res 

ewigen Sd)ruinbens im �obe 3u geruäl)ren, 3umal bief es 

'.Jd) überbies nod) tro13 feiner 3utJerläffigen 't'erl)üllung 

untJerminbert bas l)eilige 1Cmt erfüllen f ann, ©ott in 

untJollfommenen ITTenf d)en 3u ttärfen ober bod) ruad) 

3u erl)alten unb aller ©ottruibrigfeit 1Cbruel)r 3u fein� 

:Ja, mir erfennen nun, baf, bief er ITTenf d) ©ottes Segen 

in ©ettalt ber jürf orge für bie ITTenf d)en finntJoll tJoll" 

enbet unb tJollenben muf,, ba ©ottes f.Crl)abenl)eit bie 

untJollfommenen ITTenf d)engef d)led)ter f o gan3 unb gar 

auf fiel) f elbll ttellen muf,te. So wie ber ITTenf d), ber in 

fiel) ben bauernben ©otteinffong f d)uf, bief e Sd)öpfung 

ertt tJollenbet, f o ill er - ruie mir nun edennen biltfen -



banf feiner erreicf)ten Unnal)barfeit fäl) ig, <!fottes jür� 

f orge für bie tnenf cf)engef cf)lecf)ter, bie fid) auf bie 'Doll� 

fommenl)eit ber Seelengef et:;e bef cf)ränft, burd) fein 

Sd)affen unb Wirfen als 'Oertreter bes C5öttlid)en 

unter öen ITTenf cf)en 3u uollenben. fe in, fürwal)r, !)ei liges 

2!mt ! 

23l icfen wir  nun - ba wir bas Wef en ber für C5ott 

wef entlicf)ften jäl)igfeit ber ITTenf cf)enf eele erfannt 

l)aben - nocf) einmal 3urücf auf ben er(ten 23eginn bes 

Weges 3um �ocf)3iel, ben uns bie l\inberf eele f d)on 

erfennbar mad)te, f o offenbart fiel) uns nun erft beffen 

tieffter Sinn unb unmittelbarer 3uf ammenl)ang mit 

b ief em �od)3iel f elbft in uollem 2Cusmag. res ergreift 

uns, wie  frül)e im f!:in3eUeben öes ITTenf d)en bie Seele 

fid) l) ierfür f cf)on uorbereitet. Wir erinnern uns, wie 

bas :Jcf) ber l\inberf eele, wenn es bie  2!ufmerff amfeit 

uon ber Umgebung ablenft unb bem �eid) feiner fein� 

b ilbungsfraft 3uwenbet, nun bie Umgebung überl)aupt 

nid/t mel)r  bemetft unb feinen 2!nteil an i l) r  nimmt. 

Wir  f agten, oag es um fein :Jd) eine f cf) irmenbe �ülle 

legt. res f d)eint alf o, als wolle  es fid) gan; wie  ber C5ott� 

nal)e unb öer 'Oollenbete f cf)on bem 1\önnen ber Unnal)� 

batfeit anuertrauen. 2!ber meld) e inen 2!uffheg 3eigt uns 

ber t iefere 23Iicf ! Wie  ein er(ter, ta(tenber 'Oerf ucf), bas 

�öcf)(te, bas Wef entlid)(te für C5ott gleid) 3u 23eginn 

bes !Lebens 3u fid)ern, f o will uns jet:;t bief es 2!nlegen 

ber f d) irmenben �ülle ber l\inberf eele bünfen. t)od) 

wie  fern uon C5ottes Wef en mug bief er 'Oerf ud) uns 



nun erf d)einen, wenn er aud) an fid) ergreifenb i\f ! 3Denn 
f agten wir nid)t, bag bas l\inb gar nid)t barnad) fragt, 
ob ©ottnäl)e, ob t>ollf ommenl)eit ober Un-oollfommen• 
l)eit, ja X>erfommenl)eit in ber Umgebung f.Einbrucf auf 
bief e Seele mad)en fönnte � 

1Cllerbings 3eigt f d)on bie l\inberf eele ein 1Cl)nen 
beff en, was -oon ©ottes Wef en aus bas Wef entlid)\fe 
in einer ITTenf d)enf eele i(t, fid)ert fie bod) bas für bie 
f.Erfüllung bes Sd)öpfungs3ieles Wid)tig(te, nämlid) 
ein -oon ber Umwelt unabl)ängiges, f pontanes f.Eigen
leben bes :Jd)s, bas wir bei ben Stufen 3um �od)3iel 
immer wieber neu trot:; ber f.Erf d)werniff e gerettet f el)en. 
'.Ja, aud) bie bef onbere f.Eigenart bief es f.Eigenlebens im 
l\inbe, bie wir entöecfen fonnten, f d)eint -oon einem 
1Cl)nen bes göttlid)en Sinnes bes ITTenf d)enlebens 3eugen 
3u wollen, obwol) l bas l\inb gan3 unbewugt f old)e 
f.Eigenart pflegt. f.Es i\t aber, als ob es f d)on einen er\fen 
3agl)aften Sd)ritt ber �eimfel)r 3u ©ott wagen molle. 
3Denn mir f al)en, bag es bei bief em f.Erleben fid) in feiner 
f d)irmenben �ülle ber f.Einbilöungsfraft l)ingibt unb 
nun ben jormen öer f.Erf d)einung - Xaum, 3eit unb 
l\auf alität - f o oft unb f o gerne in bas '.Jenf eits öief er 
jormen als in bie �eimat feiner Seele entgleitet. :Jn 
©ottes Wef en l)eimgefel)rt i\t bief es junge Seeld)en 
wal)rlid) nod) nid)t, wenn es feinen er(ten X>erf ud) 
macf)t, in feinem f.Eigenleben bes :Jd)s unabl)ängig -oon 
feiner Umgebung 3u werben unb aud) 3eitweif e 3u fein. 
3Dod) weld)e überiegenl)eit befunbet uns bie Unnal)bar• 
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feit gegenüber ber f d)irmenben �ülle bes l\inbes, wenn 

wir il)re Unerreid)barfeit unb Unantaftbarfeit für alle 

Umwelt mit ber 3erftörbarfeit jener Sd)ut:;l)ülle in ber 

l\inberf eele uergleid)en ! ITTuf,ten wir  bod) in bem Werf 

,,!Des l\inbes Seele unb ber Q:Itern 1Cmt" aud) bef onbers 

warnen, f old)en Sd)ut:; nid)t ol)ne t"Jotwenbigfeit 3u 

3erflören. Wir fegten bort ben Q:Itern bas �üteramt 

bief es Seelenf d)ut:;es ans �er3, obgleid) bie l\inberf eele 

bie f d)irmenbe �ülle  bebauerlid)erweif e red)t wal)Ilos 

anlegt. Wenn bereinft ber a5ottnal)e unb ber Uoll• 

enbete wieber ben gleid)en l\Iang bes Sd)öpfungsliebes 

in ber Seele anftimmen, wenn fie wieber beginnen, bas 

:Jd) burd) \Jerl)üllung uon ber Umwelt ab3uf d)Iief,en, 

bann ftel)t bief es mit ber f.Crf d)loffenl)eit für alles \Joll

fommene unb öem 1Cmt unter ben ITTenf d)en f o 3uuer

Iäff ig gepaarte l\önnen in f o tiefem f.Cinflang mit 

a5ottes Wef en, baf3 niemanb es wal)rnel)men, niemanb 

es ueqögern ober bef d)Ieunigen, niemanö es bel)inbern, 

unterbred)en ober gar 3erftören f önnte ! 

Jür unf er ferfennen ber 8d)önl)eit bief er Sd)öpfung 

aber wirb uns nid)t nur ber gewaltige 1Cufftieg ber 

Seele uon il)ren finblid)en erflen \Jerf ud)en bis l)in 3ur 

\Jollenbung eine göttiid)e ©ffenbarung bebeuten. 1Cud) 

ber Wol)Iflang, ber uns allüberall in ben a5ef et:;en bet 

f.Crf d)einungen unb in ben a5ef et:;en ber ITTenf d)enfeelen 

begiücft, erf äl)rt eine l)errlid)e 23ereid)erung, wenn mir 

erleben, wie bas Werben ber Unnal)barfeit bes :Jd)s 



f d)on in ber l\inberf eele il)rem 'Wef en nad) er{trebt unb 

aud) f d)on finnuoll uerwirflid)t wirb. Sd)on bas l\inb 

will fiel) bas ©ottwef entlid){te ber Seele - bas freie 

'.Jd)erleben - f d)ütjen. !Die ©ottnal)en unb bie ).)oll� 

enbeten nel)men bief en erften l\lang bes 'Werbens - nun 

aber 3u ©ott l)in entfaltet - in uoll{ter überein ff im� 

mung mit bem göttlid)en Sinn bes tnenf d)enlebens 

wieber auf. 

'2!ber bie für ©ott wef entlid)fte jäl)igfeit - bie 

Unnal)barfeit bes :Jd)s unb feines f.Cigenlebens - ift 

nid)t  nur f o frü1)3eitig f d)on burd) jene f d)irmenbe 

�ülle uorbereitet, bie bie l\inberf eele fiel) 3u f d)affen 

weig, fie i{t aud) f d)on uor ber ).)ollenbung ber tnen� 

f d)enf eeie uon öen ©ottnal)en erworben unb erprobt fiel) 

f d)on bann unb wann f ogar in ern{ter ©efäl)rbung. 

!Denn f o, wie ein{t bei bem 'Werben ber Sd)öpfun.g ein 

wef entlief) es l\önnen uon ben llebewef en f d)on erworben 

wurbe - nämlid) bas Sterbenfönnen - unb wie es fiel) 

auf l)öl)erer Stufe bann 3um 3uuerläff igen Sterben� 

müff en entfaltete, gan3 f o ent{tel)t aud) bief e Unna!)� 

barfeit. llange 3uuor lieg bie Sd)öpfung öie uergäng� 

Iid)en llebewef en er{tel)en, e!)e ber bewugte tnenf d) 

wurbe, öeff en 3uuerläff ige ).)ergängiid)feit um ©ottes 

f.Crl)abenl)eit willen gefid)ert fein mußte. So i{t aud) 

bie Unnal)barfeit bes '.Jd)S für alles Unuollfommene 

lange f d)on in ben tnenf d)enf eeien angebal)nt unb uor� 

bereitet, ja, aud) f d)on angewanM, el)e bief e fiel) 3um 

bauernben ©otteinflang f d)ufen unb fie f o 3uuerläff ig 
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anroenben, roie ©ottes iCrl)abenl)eit bies f orbert. Un� 

ermef3Iid)en göttlid)en Segen aber bebeutet bies in einer 

Welt, in roelcf)er ficf) bie unf eligen, unuermeibbaren 

1Cusroirfungen ber Unuollfommenl)eit im �Öd)ftmaf3 

uerroirflicf)en unb 3um f cf)einbaren 1CII1)errf d)er über 

bie t>ölfer macf)en formten, f o baf3 i!:'.obesnot bes ©ottes� 

berouf3tf eins l)errf d)t, eine i!:'.obesnot, bie uieHeicf)t nad) 

bem freien iCntf d)eib ber tnenf d)en nicf)t mel)r abge� 

roanöt werben fann. Botroenbige jürf orge bebeutet es 

alf o für bie �ettung ber ©ottroad)I)eit ber nlenf cf)en� 

f eelen, roenn bie Unnal)barfeit f d)on uon allen Q5ott� 

nal)en f o mancf)es tnaI uerroirflid)t  werben fann, ob� 

gleicf) fie l) ier nod) nid)t  unerläf3Iicf) für ©ott f elbft ift 

roie  in ben t>ollenbeten. '.Ja, es bebeutet aud) unenb� 

Iicf)en Segen für bie tnenf d)enf eelen f elbft, bie bie 

Unnal)barfeit bes :Jd)S f d)on 3eitroeif e anroenben. iCs 

bebeutet aber aud) unenblid) uiel für bie iCrfoigiofigfei t 

ber ©ottfernen unb ber ©ottroibrigen in il)rem i!:'.reiben 

unb l)at in ber Q5ef cf)icf)te nod) in größter i!:'.obesnot bes 

Q5ottesberouf3tf eins oft bie �ettung bes Scf)öpfungs� 

3ieles möglicf) gemacf)t. Q:s bebeutet enblicf) für ben 

©ott !Liebenben eine il)n begliicfenbe Wirflid)feit, ben 

1CbeI ber Seele - ber allein es mit ©ottes iCrI)abenl)eit 

uereinbar macf)t, bauernben Q5otteinflang 3u f d)affen -

f cf)on in ben uielen gottnal)en tnenf d)en 3u pnben, fie 

alle trot; feltener Stunben bes t>erf agens f d)on f o nal)e 

bem Wef en ©ottes 3u f el)en ! Welcf) reid)e göttlid)e  

1Cusroirfung roirb aber bief e tief in tnenf d)enf eelen 



tJerborgene Unnal)barfeit uns erweif en, an ber alf o alle 

Qfottnal)en 3eitweif e f d)on '2!nteil l)aben unb bie im 

Uollenbeten eine immerwäl)renbe fein wirb ! Wir 

wiff en, bag nur bie Uollenbung bes 8d)öpfungs3ieles 

- ber bauernbe ©otteinflang in einer tnenf d)enf eele -

banf ber 3urücfl)altung ©ottes f elten ift. !Die Sd)ar ber 

©ottnal)en aber, in benen alle bie l)errlid)en, tJon uns 

betrad)teten Uorftufen f d)on erreid)t finb unb in benen 

eine 3eitweif e ©otttJerl)üllung immerl)in nod) möglid) 

ift, fann fiel) getroft in ben Uölfern mel)ren, fann alf o 

bie 3al)I ber Uollenbeten weit, weit übertreffen. 'je 

mel)r bies aber ber jall ift, um f o mel)r werben bie 

'2!uswirfungen ber UntJollfommenl)eit bis auf ein 

tninbeftmag tJerringert, unb es tJerwirflid)t fiel) auf 

f.Crben bann in einem Uolf ober in ben Uölfern ein 

fultureller �od)ftanb, ein l)ol)er ©rab ber f eibfttJer� 

ftänblid)en f.Crfüllung ber pfiid)ten am Uolfe, wie roir 

il)n in gar mand)em /1 t"JaturtJolfe" bei unf eren 23etrad)� 

tungen in tJorangegangenen Werfen tJorfinben burften. 

Wenn alf o unf er Sinnen es uns erwief en l)at, bag bie 

Unnal)barfeit bes :Jd)s für alles UntJollfommene - f  eibft 

wenn fte nod) nid)t 3utJerläff ig, nod) nid)t ausnal)mefos 

tJerwirflid)t ift - bfe tnenf d)enf eele f egnet, f o l)aben 

wir 3ugleid) erfennen bürfen, bag ©ott bief em Segen 

feine ©ren3en gef etjt l)at. Wenn uns alf o ber 23Iicf auf 

bie ©ef d)id)te ber Uölfer ein f o unenblicf) trauriges 

23ilb ber ©ottferne bietet, f o 3eigt unf er tieferer f.Cin� 

&lief in bas :Jd) ber tnenf d)enf eele, bag bief es 23ilb tJieI 



3u ungünfhg iif, baij es alf o falf cf), ein trügenber Sd)ein 

iif, ber nur mögiicf) wirb, weil ber göttlid)e  Segen ficf) 

f o tief uerborgen unb f o unauffällig aud) f d)on in allen 

<I5ottnal)en auswirft, f o baij niemals bie ©ef d)icf)te, 

f onbern l)öcf)ifens bie 1\ultur ber ITTenf d)engef d)lecf)ter 

I)ierfür ein 3eugnis bieten f ann. 

�ie erfannten <I5ef et:;e erweif en aber aud), wie unab� 

I)ängig bie UoIIenbung bes Scf)öpfungs3ieles in einer 

ein3elnen tt1enf cf)enf eele uon bem j eweils I)errf d)enben 

<I5rabe ber Unuollfommenl)eit, ja ber Uerfommenl)eit 

ber Uölfer ift ! �enn im let:;teren jalle wirb für ben 

einf amen, innerf eelif d) Uollenbeten nur bie ileiifung ber 

23eroäl)rung uermel)rt, nid) ts aber für <I5ott Wef enb 

lief) es wirb in il)m bebrol)t :  weber fein <I5otterleben, 

nod) bie U:rl)abenl)eit <I5ottes über alles Unuollf ommene. 

Seine U:inf amfeit mit <I5ott, bie wal)rlid) I)errlicf)e 

U:rfüllung bebeutet, wirb nod) nad)brücflid)er als 3u 

anberen 3eiten burcf) bie ITTitmenf d)en, bie il)n nid)t 

uerifel)en, gefid)ert. 

Welcf) begliicfenbe Wirfiid)feit wirb f oicf)es U:rfennen 

gerabe besl)aib für uns, weil wir uns in bief em �rei� 

werf weit mel)r in bie 3urücfl)altung <I5ottes gegenüber 

ber Sd)öpfung uertieften unb wir eben besl)alb unf ere 

eigene Seele tiefer uon ber U:rl)abenl)eit <I5ottes burcf)� 

bringen Iieijen benn je 3uuor ! �ief er Wef ens3ug <I5ottes 

I ieij uns nur 3u ffor erfennen, wesl)alb bas U:rreid)en 

ber Uollenbung unter ben ITTenf d)en eine Seltenl)eit iif 

unb aucf) bleiben wirb. U:s wurbe uns I)iermit ber tiefe 



Sinn erfennbar, warum bie Wege 3u bief er 't'>ollenbung 

f o weit unb f o gefal)rreid) finb. �at aber bann ein 

ITTenf d) bief e weiten Wege 3urücfgelegt, l)at er alle bie 

grogen, gel)äuften ©ef al)ren überwunben, bann iif er 

würbig geworben, als einer ber Seltenen, bie bas 

Sd)öpfungs3iel erfüllen, ein 3eugnis ber erl)abenen 

ffinf ad)l)eit 3u werben. �enn nun fiel)t fiel) bie ITTen� 

f d)enf eele in gleid)er ffinfad)l)eit ber Uollenbung bes 

©otteinflangs, in ber ©ott einif aud) bie Un-ooll� 

fommenl)eit ermöglid)t l)atte. Wir l)aben bas Werben 

bief er 't'>ollenbung eine bauernbe �ingabe an bas ©ött� 

Iid)e genannt unb wäl)lten l)ierfür bas 2,;ilb bes ©ffnens 

ber 1Cugenliber für bas göttlid)e llid)t. Unb nun ifel)en 

wir wieber -oor ber ergreifenben ffinf ad)l)eit, mit ber 

bas �od)3iel - bie Unnal)barfeit bes :Jd)S - im 't'>oll� 

enbeten -oerwirflid)t wirb; iif es bod) nid)ts anberes als 

ein immer wieber neues, 3u-oerläffiges f ofortiges 't'>er� 

l)üllen bief es :Jd)s gegenüber bem f.Cinbrucf ber Un-ooll� 

f ommenl)eit. 

�od) ebenf o ein fad) wie bas Wef en ber 't'>ollenbung 

ber Unnal)barfeit, f o wal)rl)aft -oollfommen iif aud) bie 

1Crt il)rer ffrl)altung. �a nid)t nur bie unerbittlid)en 

t"J:atu rgef e13e il) ren un-oermeibba ren i!:'.eil am ITTen f d)en" 

f d)icff al geifalten, f onbern weit mel)r nod) bie Un-ooll� 

fommenen, ja, bie 't'>erfommenen unb bie -oöllig für ©ott 

abgeiforbenen ITTenf d)en in unübertreffbarer Willfür 

fiel) l)ieran beteiligen, f o fann bie ffrl)altung bes ©ott� 

einflangs nid)t - wie ITTenf d)enwal)n es für ben 3u� 



ftanb ber Seelen im �immer erf onnen l)at - ein ewig 

gleid)er �ul)e3uftanb ber  Uerf enfung in Qfott ober -

wie aud) gef agt - bes ©ottf d)auens fein. f.Cs ift bies 

ein 3uftanb, ber, gepaart mit ben jäl)igfeiten bes :l;e* 

wugtf eins, alles anbere wäre als ein erf el)ntes 3iel gott* 

wad)er tnenf d)en. Bein, bie Seelengef e13e unb bie 

Umwelt, in ber ber U ollenbete lebt, fid)ern il)m tJOn 

nun an bis 3ur Stunbe feines �obes eine täglid) er* 

neuerte, tägiid) uneriäglid) e  2)ewä�wung ! ©ötthd)e 

'Wal)lfraft wirb mit jeber 2!ntwort auf ein ©ef d)el)en 

erneut walten unb wäl)len müff en, wenn ©otteinffong 

gefid)ert fein will. !Die l) ol)e  f.Cmpfi'nbf am feit wirb täg* 

lief) 3utJedäff ig tätig fein müff en, wenn bief es :Jd) in 

feiner Unberül)rbarfeit, in feiner Unnal)barfeit erl)alten 

werben f oll. !Der f d)irmenbe tnantel f oll in allen ![agen 

bis 3ur �obesftunbe bief es föfthd)e ©ut ber Seele 

bel)üten. f.Cs ift alf o bief em Uollenbeten ein l)erriid)es 

Scf)affen unb f.Crl)alten für fein gan3es weiteres ![eben 

bef cf)ieben. �agtäghcf) erwirbt fiel) bief e tnenf d)enf eele 

neu wieber, was fie f cf)on erreid)te, unb wirb eben burd) 

bief e erl)abene 2!ufgabe ber 2)ewäl)rung all bes erlebten 

©ottreid)tums immer erneut wieber würbig. 

Bur burcf) �ingabe an bas ©öttlicf)e, nur burcf) 

'Wal)ltJerf cf)mel3ung mit il)m tJollenbete fiel) öie Selbft* 

f d)öpfung bes bauernben ©otteinffongs unb aud) bas 

f.Crreicf)en ber Unnal)barfeit. 'Wer ober was aber tJer� 

leil)t benn bief em :Jd) ben unburd)bringlid)en tnantel, 

bie f d)irmenbe �ülle'? :Jn beiben genannten jällen f el)en 



wir bas :Jd) in eine gel)eimnisuolle neue 23e3iel)ung 3u 

afott treten, bie besl)alb möglid) iif, weil er feiner 

f.crf d)einungswelt, feiner Sd)öpfung, eine wunberbare 

).')erbinbung 3u feinem Wef en !)in beliefj, nämlid) feine 

\')orerf d)einung, bie wir in ber ):;d)öpfungsgef d)id)te" 

nad) ben ©epffogenl)eiten ber naturwiff enf d)aft ben 

11ittl)er" nannten. �ie �eimfel)r 3u ©ott burften wir 

- in ber (etjten 23etrad)tung bes 'U)erfes "�er menf d) 

bas grofje Wagnis ber Sd)öpfung" - ein f.fingel)en in 

©ottes \')orerf d)einung, bie alle f.frf d)einungen, aud) bie 

tnenf d)enf eele f elbif, burd)fiutet, il)rem Wef en nad) 

nennen. �ief e \')orerf d)einung ©ottes iif es nun aud), 

bie bem :Jd), bas in fie I)eimfel)rte, um es uor 23eriil)· 

rung mit Unuollfommenl)eit 3u bewal)ren, il)ren eigenen 

göttlid)en Wef ens3ug uerleif)t, ben fie ben übrigen f.fr. 

f d)einungen bes Weltalls gegenüber innel)ält : bie tiefe 

\')erl)üllung, bie Unnal)barfeit. Soba(b bas :Jd) banf ber 

götdid)en Wal)lfraft mit refieftorif d)er Sid)erl)eit er• 

fennt, baf3 bie Unuollfommenl)eit ober il)re 2!uswir· 

fung, bie ba in bas 23ewuf3tf ein einbringt, für ben gött. 

lid)en Sinn bes Seins unb für bas !)eilige 2!mt ber 

2!bwel)r bes 23öf en feine 23ebeutung l)at, tritt bief e 

\')erl)üllung in 1\raft. 

�atte bie Wal)luerf d)mel3ung mit ©ott ber Seele 

bie \')orerf d)einung ©ottes als enbgültige unb bauernbe 

�eimat gef d)enft, f o warb il)r f d)on 3uuor jene uöllig 

anbere, ber \')orerf d)einung ©ottes f elbif eigene \')er• 

I)üllung gegenüber her Unuollfommenl)eit burd) 3eit· 
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weiiige reiflof e �errf d)aft tiber bas 23ewuf3tf ein 3utei [, 

bie ber Uniuifempfinbung über einifrömenbe Un'DOll• 

fommenl)eit bie t)auer 'Derwe�nen fann. tl1it ber Wal) f. 

'Derf d)mef3ung ber Seele mit bem <ßöttlid)en wirb bem 

'.Jd) bann f old) e  reftrof e �errf d)aft über bas 23ewuf3b 

fein 3ur 3tmeriäffigen, wal)rl)aft göttlid)en Uerl)üllung 

ber Un'Dollfommenl) eit gegenüber. 80 erfennen wir  

benn nun, baf3 b ie  Unnal)barfeit eine ))orifufe ber 

Wal) I'Oerf d)me[3ung iif, bie bem '.Jd) ber ITTenf d)enf eefe 

f d)on gar mand)es ITTal bie 23ewäl)rung f d)enfen muf3te, 

el)e es bie innere :Reife unb Würbe erlangt l)at, bauernb 

im f.Cinffang mit bem <ßöttf id)en 3u fein, a[f o aud) il)m 

gegenüber eine neuartige 2Je3iel)ung 3u gewinnen. 

Wie f ollte es für uns etwas 6eibif'Oerifänblid)eres 

geben fönnen, als baf3 bie ITTenf d)enf eefe, wenn fie in 

<ßottes Wef en l)eimgefel)rt iif, nun aud) nod) mit einem 

neuen Wef ens3ug <ßottes geabelt wirb'? t)ie <ßottoffen

barung in bem '.Jd) bief er Seele wirb ebenf o fid)er unb 

tief 'Derl)üllt, wie fiel) <13ott f elbif ber 6d)öpfung gegen

über 'Oerl)üllt l)at unb il)r immer nur bas ITTinbeifmaf3 

an f.Cntl)üllung f d)enfte, bas 3u bem Werben unb ber 

f.Crl)altung bief er 8d)öpfung unb il)res 3ieles unerläf3· 

lief) iif ! 1Cud) bünft uns f old)e Wirfl id)feit ein ITT inbeif· 

maf3 an 1Cus3eid)nung ber f eltenen ITTenf d)en, bie ber 

))ollenbung nal)en, unb erif red)t  jener, bie fie in fid) 

erreid)en, wenn wir bod) bebenfen, baf3 allen ITTenf d)en 

unterf d) iebslos mit ber <ßeburt f d)on bie l)ol)e 1Cus-

3eid)nung 3uteil wurbe, göttlid)e  Wünf d)e im '.Jd) 3u 



af)nen unb ben <1fottesftol3 unb burd) if)n 3ugleid) 

Spontaneität - jreif)eit bes :Jd)erlebens - in fiel) 
bergen 3u bürf en. 

:In einer bef onberen 23etrad)tung l)at uns bas Werf 

":In ben ©efiiben ber ©ottoffenbarung" bas munber� 

bare 23ilb ber Sd)öpfung, wie es banf ber ))orerf d)ei• 

nung ©ottes uermirflid)t ift, uor 2!ugen gefüf)rt. t)ie 

1\raftmölfd)en, bie mir in if)rer ©ef amtf)eit bas Welt. 

all nennen, f af)en mir eingebettet unb gan3 unb gar 

burd)flutet uon bief em lttf)er. :In tieffter ))erl)üllung 

ber Sd)öpfung gegenüber f el)en mir ©ott in bief er 

))orerf d)einung. Sie f d)enft bem Weltall bie f.Cinf)eit, 

übermittelt 3uuerläff ig of)ne jeben .l\raftuerluft bie 

.l\raftftraf)len uon f.Crf d)einung 3u f.Crf d)einung unb 

fnüpft bas bef onbere 23anb 3u bem Seibfterf)altungs. 

willen aller nid)tbemufften l!ebemef en unb ber unteren 

23emufftfeinsftufen ber ITTenf d)enf eele. 3u bem :Jd) bie

f er Seele aber fnüpft fie nod) ein näf)eres, mertuolles 

23anb, gibt if)m gegenüber if)re uöllige Wef ensuer

f)üllung auf. 23ebenfen mir bief e munberbare Wirf· 

Iid)feit, bann überblicfen mir erft in uollem 2!usmaff 

bie f.Cinfad)f)eit bes ©ef d)ef)ens, meld)es bas f d)on in bie 

))orerf d)einung f)eimgefef)rte '.Jd) f o 3uuerläffig unnaf)� 

bar für bas Unuollfommene mad)t. 

f.Crf d)Iieffen mir uns bief en ))orgängen in tiefer 

Sammlung, bann f)ören mir eine f)eilige t11elobie ber 

Sd)öpfung in bief er uollenbeten Seele erflingen. So 

wie bereinft im Sd)minben ber Sd)öpfung alle f.Crf d)ei-
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nung wieber ;ur Uorerf d)einung ©ottes wirb, f o ging 

bief es :id) tJOr feinem �obe in ©ottes Uorerf d)einung 

ein, warb mit ber l\raft göttlid)er Ued)iHlung ausge* 

;eicf)net, ol,me babei aber an göttlid)er 2!uswirfung auf 

bie ITTenf d)engef cf)Iecf)ter etwas ein;ubüfien ! 

Unb wenn bereinfl bief er bewol)nbare Stern ITTen* 

f cf)engef cf)Iecf)ter trägt, bie fid) aucf) burcf) bas I)elle 2!uf* 

Ieucf)ten ber fCrf enntnis ©ottes inmitten ber tJerwirf * 

Iicf)ten �obesnot göttlicf)en f.Criebens nicf)t mel)r retten 

laffen wollen, f onbern il)r nur tl1ifitJerflel)en, ITTifi* 

beutung unb I)agerf üllte 2!bwel)r entgegenflellen, bann 

wirb ber le13te gottnal)e ITTenf cf) fid) bennod) unter 

il:men - unberül)rbar für alles gottferne �reiben um 

il)n I)er - tJollenben f önnen ! 



1!lte Jenfett�nage �cgöpfung 
unn tgr lJ'ollenner 

'.l�(\ it ber Q:ntl)üUung ber Q5el)eimniff e ber Unnal)bar� 

�..!, ( feit l)at bief es Werf, bas ben Werbeftufen unb 

ber 't'ollenbung bief es !)ei ligen l{önnens gewibmet war, 

feinen 1Cbf d)luf; gefunben. l::lod) es gilt für ben 6d)affen� 

ben, nid)t -oon il)m allein, f onbern -oon 3wei �eilen bes 

l::lreiwerfes 11l::las :Jenf eitsgut ber tnenf d)enf eele11 ,  bie 

- -oon Q5ottes Wef en aus erf d)aut - f o unenMid) -oiel 

l{larl)eit f d)enfen burften, f d)mer3lid) 1Cbf d)ieb 3u 

nel)men. Wie f ollten wir ba nid)t - nad)bem wir bie 

neuen gel)eimnisreid)en Wunber, bie fiel) im '.Jd) ber 

tnenf d)enf eele a!s bem 2,;rennpunft ber 6d)öpfung -ooll� 

3iel)en, erfennen burften - uns ben l)errlid)en Q:in

flang, in bem fie mit 
-
bem Wef en C5ottes ftel)en, nod) 

einmal burd) einen �ücfblicf bemuf;t mad)en wollen� 

:Ja, wir möd)ten es uns nod) l)eller belid)ten, baf; bie 

tnenf d)enf eele nid)t nur 't'ollenber bes 6d)öpfungs3iels 

in fiel) f elbft werben fann, f onbern aud) burd) bie Q:r� 

füllung il)res l)ol)en 1Cmtes unter ben gan3 auf fiel) f elbft 



geftellten tnenf d)en auserf el)en ift, 'Dollenber ber gött. 

lid)en jürf orge für bief e tnenf d)en fein 3u bürfen. 

Wie aber f ollte uns bies wol) l  beff er gelingen fönnen 

als burd) ein Wiebererwecfen ber lt:rinnerung an jenes 

gewaltige lt:rleben, bas uns entl)üll t  E)at, was für C5ob 

tes Wef en f elbft bas lt:ingef)en in eine lt:rf d)einungswelt 

- in bief e Sd)öpfung - unb bas lt:ingel) en in bie 

jormen ber lt:rf d)einung bebeutet I,>at� lt:rft uon bief em 

lt:rf d)auen aus warb uns aud) ber tief fte Sinn ber 

C5efet;; e ber tnenf d)enf eele entf)üllt. So Iaff en wir bie 

brei Iet;; ten 2'etrad)tungen bes Werfes 11:Jn ben C5efilben 

ber C5ottoffenbarung" nod) einmal fur3 an unf erem 

gei'1igen 1Cuge uorüber3ief) en. 

2'is an bie C5ren3e, bie bem tnenf d)enfönnen gewäf)rt 

ift, E)atte fid) unf ere Seele in C5ottes Wef en uerf enft 

unb 3unäd)ft uon bief em Stanbort aus bie lt:in3igart 

bes C5ottesbewugtf eins im �iesf eits unb :Jenf eits ber 

Sd)öpfung - wie es ber tnenf d) werben fann - unb 

aud) bif?. t"Jotwenbigfeit ber Seltenf)eit ber 'Dollenbung 

bes Sd)öpfungs3iels in einer tnenf d)enfeele f)elI belid)· 

tet. Wie f d)wanb uns ba öas Iet;; te 'Derfennen biefes 

ernften C5ef et;;es ! Wie erf d)Iog fid) uns ba erft ber tieffte 

Sinn unb f) iermit aud) öie 'Dollfommenl)eit f o mand)er 

Seelengef et;;e ! :in früf)eren Werfen E)atten wir i l)re 

f)of)e 2'eöeutung für bie jreif)eit ber Wal)l für ober 

wiber C5ott erf d)aut. t"Jun aber erf d)Iog fid) uns erft 

il)r  tieffter Sinn für C5ott f elbft unb f) iermit aud) bie 

'Dollfommenf)eit f o mand)er Seelengef et;;e. t"Jun er, 
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brieften wir bie 'Jenf eitsnäl)e ber Sd)öpfung unb bas 

ITTinbeftmag bes f.Cingel)ens Cf5ottes in fie. t"'Jun erft 

erfannten wir, in weld)er Uollenbung fiel) bie Worte 

ber „Sd)öpfungsgef d)id)te" in bief er Sd)öpfung erfüllt  

l)aben, bie ba lauten : „f.Crl)abenl)eit über bie jormen 

ber f.Crf d)einung tauf d)te Cf5ott mit f.Crl)abenl)eit tro13 

ber f.Crf d)einung." Wir f al)en uns bei bief em tiefen 

Uerf enfen in ©ottes Wef en begliicft mit bem reid)en 

©ef d)enf, bas uns bie t"'Jaturwiff enf d)aft jüngfter 'Jal)r" 

3el)nte gebrad)t l)atte Cfiel)e ,)Der Sieges3ug ber pl)yfif, 

ein �riumpl) ber Q5otterfenntnis meiner Werfe" unb 

„ Wunber ber 21ioiogie im llid)te ber Cf5otterfenntnis 

meiner Werfe"). ITTod)te 3u'Oor 'Oielen ITTenf d)en, bie 

bie „Sd)öpfungsgef d)id)te" mit innerem 1!nteil aufge� 

nommen unb erlebt l)atten, bie Wirflid)feit bes bort 

f.Cntl)üllten nur mand)mal - in Stunben bef onberer f.Cr" 

l)ebung unb Uerinnerlid)tmg - bewugt geblieben fein, 

fie fonnten wol)l nid)t in bem gleid)en ITTage ein 3Dauer" 

gut ber Seele werben wie in bem Sd)affenben. t"'Jun 

aber l)alfen bie f.Crfenntniff e ber pl)yfif - 'Oör allem 

über bie Welt bes unfid)tbar l\leinften unb bie Sternen" 

welt - f old)e Wirflid)feit aud) ber Uernunft 311 er" 

weifen. 

©ott, ber bem Wef en nad) jenf eits aller jormen ber 

f.Crf d)einung ift, wurbe f.Crf d)einung in bief er Sd)öpfung 

unb erreid)te fein 3iel - bas Werben eines ©ottes" 

bewugtf eins - burd) ein ITTinbeftmag feines f.Cingel)ens 

in bie f.Crf d)einung. 3Denn l\raftwöffd)en, bie faft er" 



l)aben finb über '2!usbel)nung, bilben in ftrenger ©ef e13. 

Iid) reit '2!tome, aus benen bas gef amte Weltall beftel)t. 

!Dief e '2!tome rünben il)r f.l:rfülltf ein -von göttiid)em 

Willen in ©eftait il)rer ungel)euren l\räfte, beren 

�räger fie finb, unb rünben bie ))ollfommenl)eit ©ottes 

in ber nmnberbaren, finn-oollen Q5ef e13Iid)feit il) rer Q:r. 

l)altung unb all il)rer '2!ntwort auf Umwelteinbrücfe. 

Weld)e f.l:rl)abenl)eit ©ottes offenbarte fiel) uns in ber 

'.Jenf eitsnäl)e f old)er 8d)öpfung, in bem tninbeftmag 

bes f.l:ingef:)ens in bie Q:rf d)einung, bas ©ott I) ier inne• 

l)ält unb in aller Q:rf d)einung ber 8d)öpfung -oerwirf

Iid)t l)at ! Wie f ollten wir !)offen fönnen, bag bei f oid)er 

'.Jenf eitsnäl)e, bei f old)er 3urücfl)aitung, f old)er Q:r. 

l)abenl)eit ©ottes über bie 8d)öpfung fiel) bennod) in 

bief em Weltall eine Wef ensentf:)üllung ©ottes in einer 

Weitallerf d)einung - nämiid) im '.Jd) ber tl1enf d)en• 

f eele - bereinft -oerwirfhd)en werbn 

Wirbeinbe l\raft, auf gebaut in gef e13Iid) -vereinten 

freif enben l\raftwölfd)en, bie wir '2!tome nennen : nid)ts 

anberes ift alf o aud) nad) ber Q:rfenntnis ber Wiffen• 

f djaft biefe gef amte 8d)öpfung. !Der 8d)ein, oag fie 

8toff e, f ogar aud) f efte Stoffe berge, l)at fiel) als �äu. 

f d)ung ober - -viel rid)tiger gef agt - als bie jolge 

einer finn-oollen 1Cuswal)l ber Wal)rnel)mungen, bie 

unf er '2!uge trifft, erwief en, bie es bem !Lebewef en 

- audj bem ITTenf d)en - möglid) mad)t, fein !Daf ein 

3u erl)alten unb einl)eitl id)e f.l:rf d)einungen in bief er 

8d)öpfung wieber3uerfennen. '2!ber bief e '2!uswal)I bes 



'.Uuges l)at bem tnenf d)en überbies nod) ermöglid)t, bie 

Sd)önl)eit ber f.frf d)einungen unb bie 'Weisl)eit ber 

�atenfetten ber Jlebewef en als ©ffenbarungen ©ottes 

in bief er Sd)öpfung 3u erfennen. 

!Dod) nid)t nur ein tninbeftmaff bes f.fingel)ens in 

bie f.frf d)einung, bas uns bie 'Wiff enf d)aft beftätigte, 

burften wir in ber "Sd)öpfungsgef d)id)te" ftaunenb 

erfennen, nein, bas tninbeftmaff bes f.fingel)ens in bie 

jormen ber f.frf d)einung, bas bies 'Werf f d)on betont 

l)atte, wurbe uns burd) unf eren !_;lief auf bie jor� 

f d)ungsergebniff e ber t1aturwiff enf d)aften jüngfter 3eit 

nad) bem f.frf d)einen jenes 'Werfes aud) beftätigt. '.Uls 

wir aber in bem 'Werf "'.Jn ben ©eplben ber ©ottoffen� 

barung" tJOm 'Wef en ©ottes aus bie 2'ebeutung feines 

f.fingel)ens in bie f.frf d)einung umf annen, ba wurbe uns 

in nod) reid)erem tnaff e entl)üllt, weld)es tninbeftmaff 

bes f.fingel)ens in bief e jormen ©ott genügte, um bie 

Sd)öpfung werben unb fid) tJollenben 3u Iaff en. t1al)e, 

gan3 nal)e bem 'Jenf eits f al)en wir ba ©ott in allen 

feinen f.frf d)einungen ber Sd)öpfung. 1\auf alität (Ur� 

f äd)Iid)feit), :Raum unb 3eit - bie brei jormen, in 

weld)e jebe f.frf d)einung eingeorbnet ift - fünbigen uns 

alle tJon bief em tnmbeftmaff, bas ©ott genügt l)at. 

'Jenf eits ber 1\auf alität fonnten bie f.frf d)einungen nid)t 

fein; benn bas l)ätte in bief em 'Weltall <[l)aos bebeutet, 

aegeUofigfeit, wie wir fie in finntJoller 2'egren3ung 

bei ben :?;;ewegungen ber tnoiefüie tJerwirflid)t f el)en 

Cfiel)e "!Der 6ieges3ug ber pl)yfif"). '.Uber überall ent< 
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becften mir ein tninbe{tmaß ber l\auf alität bef onbers 

bei ber Welt bes unfid)tbar l\Iein{ten unb in ber 

Sternenwelt, ja, aud) bei ben l[eberuef en t:ierruirflid)t. 

Sogar in ben bis in bas flein{te fe{t t:>Od)erbefhmmten 

l!:atenfetten ber ferbin{tinfte entbecfte bie Wiff enf d)aft 

bies tninbe{tmaf3; benn f elb{t I) ier i{t nur bas für bie 

Q:rl)altung wotmenbig{te burd) 3mang eifern fe{tgelegt, 

f on{t aber i{t f ogar in bief er 3mangstatenfette bem 

fein3eiruefen Spielraum belaffen Cfiel)e 11Wunber ber 

23ioiogie"). '.Jenf eitsnäl)e, tninbe{tmaf3 an l\auf alität 

burften mir allüberall aus unf erer pl)iiof opl)i f  d)en rer� 

fenntnis I)eraus erwarten, unb bie Wiff enf d)aft I)at uns 

bies be{tätigt, ol)ne f reilid) t:ion ber ferf d)einungsmelt 

aus ben Sinn 3u erfaff en, ber I) ier t:ior il)r {tanb. 

Unb wie  flar burften mir aud) bie 3urücfl)altung 

<Dottes, bie '.Jenf eitsnäl)e bei bem feingel)en in bie 

jorm ber ferf d)einung, bie mir bie begren3te 'Uusbel)� 

nung ober 11-Xaum" nennen, erruief en f el)en. Unf ere 

pE)iiof opl)ie fonnte ben Sinn ber l!:atf ad)e beuten, baß 

bie mei{ten ferf d)einungen bes Weltalls, f o uor allem 

bie 'Utomteile, aus rueld)en bas gan3e Weltall be{tel)t, 

fa{t erl)aben finb über jebe 'Uusbel)nung ober aber, wenn 

f old)e 'Utome fiel) in ben Sternenwelten 3u größten fein� 

I)eiten 3uf ammenf d)Iießen, nal)e ber ©ren3eniofigfeit 

ber 'Uusbel)nung finb, alf o aud) ruieber nal)e bem '.Jen� 

f eits bief er jorm, bie begren3te 'Uusbel)nung i{t. wur 

als <Dott im Werben ber Sd)öpfung bem 3iel ber 

tnenf d)merbung nal)te, als l[eberuef en auf einem Stern 



bes Weltalls entftanben, ba ging er um bief es Scf)öp� 

fungs3ieles willen tiefer in bie jorm, ben 1\aum, ein. 

�ief e !Lebewef en 3eigen web er bie gleicf)e Däl)e an 

f!:rl)abenl)eit über '.l!usbel)nung nod) an Q5ren3enlofig� 

feit ber '.l!usbel)nung wie jene übrigen f!:rf cf)einungen 

ber Sd)öpfung. 

�ie gleid)e 3urücfl)altung Q5ottes, bie gleid)e '.Jen� 

f eitsnäl)e erwartete unf ere .pl)ilof opl)ie 'IJOn Q5ottes 

Wef en aus aber enblid) aucf) be3üglid) ber britten 

jorm, in meld)e alle Q:rf cf)einungen eingeorbnet finb 

unb Q5ott einging, als er bies Weltall, bas f!:rf cf)ei� 

nung Q5ottes ift, werben ließ. �ie Welt bes unficf)tbar 

l\leinften bietet uns ).')orgänge, bie fid) f o f d)nell 

abf pielen, baß mir getroft '\JOn einer f aft 'IJÖIIigen 

f!:rl)abenl)eit über �au er f precf)en fönnen, f o nal)e bem 

'.Jenf eits ber 3eit erweif en fie fid). �esgleicf)en aber 

bietet uns bief e Scf)öpfung in ber Welt ber Q5efhrne 

).')orgänge, bie f o unermeßlicf)er �au er bebürfen, baß 

fie nal)e einer Q5ren3enlofigfeit an �auer befunben 

werben, alf o aud) wieber bem '.Jenf eits einer begren3ten 

�au er - wenn aud) in entgegengef e13ter '.l!rt unb 

Weife - nal)e finb. Dur als Q5ott im Werben ber 

Scf)öpfung bem Sd)öpfungs3iel - ber tnenf d)merbung 

- nal)te, als auf einem Sterne !Lebemef en wurben, ba 

'\Jerwirflid)ten fid) in bief en f!:reigniffe, bie weber f o 

nal)e an einer f!:d)abenl)eit über �auer als f o nal)e an 

einer Q5ren3enlofigfeit ber �auer 3u nennen wären. 

'.Je mel)r aber bie Seele ber !Lebewef en ermad)te, 



um f o mel)r  nal)ten bie f eeiif d)en X>orgänge fiel) wieber 

ber f.Crl)abenl)eit über 3Dauer. Unb als �eimfel)r in 

bas 'Jenf eits ber 3eit fonnten wir es f d)on feiern, wenn 

wir bas '.Jd) ber ITTenf cl)enf eeie, erl)aben über 3Dauer, ein 

fpontanes f.Cigenleben uerwirfiid)en f al)en, beff en ©e

l)alt if)m f eibft aber als <15ren3eniofigfeit ber 3Dauer, 

als 11 ewig111 bocl) rid)tiger : als jenf eits ber 3eit, er

fennbar war. 3Da nun aber f olcl)es f.Cigenleben 3ugleid) 

fpontan, jenf eits ber 1\auf aiität, unb ed)aben über 

:Xaum ift, f o f el)en wir, wie ©ott 3war im t"'J:al)en an 

bas Scl)öpfungs3ieI tiefer in bie jormen ber fCrf d)ei

nung einging, aber burcl) bie ITTenf d)werbung, burcl) bas 

'.Jd)erieben, eine �eimfef)r in bas 'Jenf eits ermögiid)t  

l)at, bie bas erl)abene ITTinbeftmafi feines f.Cingel)ens in 

bie jormen ber f.Crf d)einung nod) frönt. 3Das Werf 

118d)öpfungsgef d)id)te" l)ält bas ed)abene f.Crieben bes 

erften t"'J:al) ens unb f.Cingef)ens ©ottes in bie f.Crf d)ei

nung unb bas Sd)winben bes Weltalls am fCnbe ber 

�age in matten Worten feft. 2Jeibes war in erf d)üt

ternber 2!llgewalt ausf d)liefiiid) uon ©ottes Wef en 

aus erlebt. 3Die Stufen aber uom UrnebeI bis {)in 3ur 

ITTenf d)werbung wurben bann intuititJ tJOnt göttiid)en 

W illen 3ur 2Jewufitf)eit aus erf d)aut unb in Worte 

gefafit. X>ieie 'Jal) re f päter aber entl)üllten wieberum 

Sternennäd)te bie Sd)au ber 2Jebeutung bief er Werbe

ftufen für ©ott, unb bies erfte f.Crf d)auen wurbe bann 

in wenigen Worten in bie f päteren 2!uffagen ber 

118d)öpfungsgef d)id) te" eingefügt. 3Dief e Worte aber 
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waren nun wieberum ber l\eim ber flaren Sd)au ber 

brei mal brei einfad)en Werbeftuf en bes f.Cingel)ens 

©ottes in bie brei jormen ber f.Crf d)einung, wie fie 

wieberum fieben '.Jal)re f päter bas Sd)affen bes Werfes 

11-:Jn ben ©efilben ber ©ottoffenbarung" f d)enfte. 1Cus 

f old)em Werben ergibt fiel) nun, bag bie Sd)au bes 

Werfes 11Sd)öpfungsgef d)id)te", bie 3unäd)ft ber l)öd)fte 

©ipfel ber f d)öpferif d)en ::Jntuition meines !lebens ge" 

wef en war, bies nid)t  blieb ? Wir blicften nun auf jene 

f.Cntl)üllungen göttlid)en Willens im Werben bes Ur" 

nebels bis l)in 3ur tnenf d)werbung l)inab, als wir ein" 

gebettet in ©ottes f.Crl)abenl)eit über bie jormen ber 

f.Crf d)einung, \Jon ©ottes Wef en aus nod) einmal bas 

Werben bes Weltalls erf d)auten. 1.1iele Stufen ber 

Sd)öpfung, bie uns in jenem Werf wef entlief) waren 

unb fein mugten, waren nun mit einem tnale gef d)wun" 

ben, als feien fie nid)tig. Um f o gewaltiger aber, um f o 

erf d)ütternber aud) in feiner f.Cinfad)l)eit war bas Wer" 

ben unb 1.1ollenben bes Weltalls in ben wenigen, für 

©ott allein wef entlid)en Sd)ritten, bas wir nun f d)auen 

burften. Ja, für ©ott ift ber weite Weg göttlid)er 

Willensentl)üllungen - ben bie Sd)öpfungsgef d)id)te 

in Worte 3u faff en \Jerf ud)t l)atte - nid)ts anberes als 

ein breif ad) es f.Cingel)en ©ottes in bie brei jormen aller 

f.Crf d)einung ! �atte bas erfte f.Cingel)en ©ottes in alle 

bief e brei jormen 3ugleid) ben l\eim eines Weltalls 

- ben Urnebel - werben laffen, f o f d)ufen 3wei tiefere 

1.1erwebungen mit bem :Kaum 3unäd)ft ben l\eim ber 
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Sternenwelten - ben freifenben Urnebe[ - unb bann 

ben l\eim einer Seele in bem erl1en rein3dwef en, bem 

f el1en l\ril1all. 

mit bief en wenigen Stufen bes reingel)ens in bie jor? 

men ber rerf d)einung war für unf er l1aunenbes rerfennen 

f d)on bas �öd)l1maff ber �erablaffung \Vottes aus 

feiner rerl)abenl)eit über bie jormen ber rerf d)einung 

erreid)t, es war f d)on beenbet. !Denn bie 3wei tieferen 

't'erwebungen in bie 3eit, bie nun folgten, finb il)rem 

Wef en nad) f d)on �eimfel)r in bas '.Jenf eits ber rer� 

f d)einungen, f d)ufen fie bod) 3unäd)l1 bas 3um Sterben 

fäl)ige !Lebewef en, alf o rein3dwef en, bie f d)on -oor bem 

Sd)winben ber Sd)öpfung wieber f d)winben fönnen, 

unb als brittes, tiefl1es reingel)en in bie 3eit :  bas -oer� 

gänglid)e !Lebewef en, bas l1erben muß. t"Jod) weit leid)� 

ter erf d)aubar il1 aber, baff bie 3wei weiteren tieferen 

't'erwebungen in bie britte f.Erf d)einungsform - bie 

Urf äd)lid)feit - bie als letjte Sd)ritte bie Sd)öpfung 

-oollenben, il)rem Wef en nad) f d)on wieber �eimfel)r in 

bas '.Jenf eits ber jormen ber rerf d)einung finb. Sd)uf 

bod) ber erl1e bief er beiben letjten Sd)ritte eine be� 

gren3te Selbl1änbigfeit im unterbewußten i['.ier, unb 

ber 3weite läfft ein !Lebewef en entl1el)en, ben menf d)en, 

beff en :Jd)erleben f pontan, frei, alf o jenf eits ber 1\au� 

f alität il1. mit feinem Werben il1 alf o bie �eimfel)r 

in bas '.Jenf eits, in bas 1\eid) ber jreil)eit, f d)on Wirf� 

Iid)feit geworben, benn fie warb f d)on begonnen. 

Wie f ollte f old)es :!;ilb eines minbel1maßes ber 
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�erablaffung ©ottes in bie jormen ber f.Erf d)einung, 

wie f ollten bief e wenigen, für ©ott f elb\l bebeutf amen 

Sd)ritte bes Werbens ber Sd)öpfung uns nid)t bie f.Ein· 

fid)t unauslöf d)Iid) in bie Seele \teilen, bag göttlid)e 

Wef ensentl)üllung in einer ITTenf d)enf eele nur bann 

möglid) wirb, wenn fie fiel) f elb\l mit jenem Wef ens3ug 

©ottes abelt'? 3unäd)\l in Stunben ber f.Erl)ebung flnbet 

fie 3u ©ott l)eim, gleitet fie in bas Jenf eits ber jormen 

ber f.Erf d)einung unb l)at baburd) 'l(nteiI am ©öttlid)en. 

Unb l)at fie fid) uollenbet, bann i\l bief es f.Eingel)en in 

©ottes \Jorerf d)einung ber l)öd)\le ©rab ber �eimfel)r 

in ©ottes Wef en, i\l eine enbgültige �eimfel)r, bie bis 

3u il)rem �obe wäl)rt. 

Wenn wir f o ©ottes f.Erl)aoenl)eit über bie f.Erf d)ei· 

nungswelt erf d)auen burften unb wiff en, bag f d)on bas 

Werben bes er\len 1\eimes einer Seele im feilen 1\ri\lall 

bie tief\le �erablaff ung ©ottes in jormen ber f.Erf d)ei· 

nung war, bie weiteren Sd)ritte aber il)rem Wef en 

nad) f d)on �eimfel)r in bas Jenf eits ber jormen ber 

f.Erf d)einung finb, bann wirb uns unauslöf d)lid) bie 

f.Einfid)t gef d)enft, bag göttlid)e Wef ensentl)üllung in 

einem unuollfommeneh 1.lebewef en - bem ITTenf d)en -

nur besl)alb möglid) i\l, weil fid) ©ott uöllig uor allem 

unuollf ommenen ©ef d)el)en in bief er ITTen f d)en f eele uer

l)üllt. t)ann i\l es für uns aud) f elb\lr�r\länblid), bag im 

\Jollenbeten bie :Jd)uerl)üllung bem Unuollfommenen 

gegenüber uneriägiid) i\l. Ja, wir erfennen : t)ie uoll-



enbete tnenf d)enf eele ift tatf äcl)licl) aud) bie \Jollenbung 

ber Sd)öpfung ! 

t'Jiemafs 3uuor I)ätte uns bie t'Jotwenbigfeit ber Un� 

nal)barfeit bes \Jollen beten f o bewuf;t werben fönnen, 

niemals wäre uns aucl) f o felbftuerftänblicl) erf cl)ienen, 

baf; in bem Qfottal)nen bas I)ol)e 1\önnen jebenfalls f d)on 

uorbereitet unb erworben fein muf;, el)e ©ott auf bie 

tnöglicl)feit feiner \Jerl)üllung in bief er Seele uer� 

3id)ten fönnte ! Sonft wäre \Jollenbung einer tnenf cl)en� 

f eele unuereinbar mit ©ottes f.Erl)abenl)eit. �aben 

wir erf cl)auen bürfen, baf; f d)on nad) bem Werben bes 

1\eimes einer erften Seele im feften 1\riftall bie weiteren 

Werbef cl)ritte ber Scl)öpfung 3ugleid) f d)on �eimfel)r 

©ottes in bas '.jenf eits ber f.Erf cl)einung finb, bann ftel)t 

aud) in wunberbarer 1\Iarl)eit  uor unf eren 1Cugen, baf; 

ber Sinn bes tnenf cl)enlebens ift, bief e �eimfel)r in 

©ottes illef  en 3u uollenben unb - bis 3ur Stunbe bes 

�ob es in ©ottes \Jorerf d)einung weilenb - nacl) bem 

f.Entf cl)eib ber göttlid)en Wal)Ifraf t bes :Jd)s an il)rer 

erl)abenen \Jerl)üllung in ber \Jorerf cl)einung ber 

Scl)öpfung 3eitweilig teil3ul)aben, um bann allerbings 

im �obe für immer in bie nicl)tbewuf;te f.Erf d)einung 

©ottes 3urücf3ufinfen unb als perf önlid)feit für immer 

3u erlöf d)en. 

1Cber f olcl)e Scl)au ber Scl)öpfung uon ©ottes Wefen 

aus macl)te es uns aucl) nur 3u begreiflid), baf; bie 

Wef ensentl)iillung ©ottes, f o unermef;licl) reid) fie attd) 

einer tnenf cl)enf eele biinft, bennod) auf ein tninbeftnrnf; 
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begren3t ifi, unb bereitet bal)er unf ere Seele uor für 

ein 3weites wunberreid)es ::8ilb bes 'Werbens ber 

Sd)öpfung, bas uns ©ottes f.Crl)abenl)eit offenbart. 

1Cud) bies burften wir in bem 'Werf 11:Jn ben ©eplben 

her ©ottoffenbarung" uom 'Wef en ©ottes aus f d)auen. 

f.Cs wirb uns hie ::8ebeutung her Unnal)barfeit her uoll" 

enbeten tnenf d)enf eele für ©ott f elbfi 3ur unauslöf d)� 

Iicf)en f.Cinfid)t gefialten. Wir f al)en ba bie 'Wirf lief) feit 

einer Sd)öpfung im Werben, bie im ?Dunfel tiefer 

©ottuerl)üllung bennod) uon ©ott f d)on gan3 auf fiel) 

f elbfi gefiellt war unb banf her uollfommenen Willen, 

hie in il)r walteten, fiel) nid)t nur erl)alten, nein, aud) 

fiel) weiter uollenben fonnte. ?Die wenigen göttlid)en 

'Willensentl)üllungen, hie bis 3um Werben bes erfien 

f.Ein3elwef ens fül)rten, waren nod) tieffie Uerl)üllung 

göttlid)er 'Wef ens3üge. ?Denn her Wille, in f.Crf d)einung 

3u uerweilen, ja, aud) her Wille 3um 'Wanbel Iieffen 

nod) nid)ts uon ©ottes 'Wef en al)nen, fünbeten nur 

burd) hie 1Crt il)rer 1Cuswirfungen göttlid)e ))oll" 

fommenl)eit. iCrfi her Wille 3ur tnannigf altigfeit Iieff 

göttlid)es 'Wef en etwas erfennbarer werben. ?Die l\räfte 

aber, bie fiel) bann im 'Weltallwerben entl)üllten unb 3u 

bem Werben bes erfien �ebewef ens fül)rten - Nid)t" 

fraft, ©efialtungsfraft unb 'Wal)Ifraft -, waren an 

fiel) aud) nod) 'Wef ensuerl)üllung ©ottes unb wurben 

uns nur baburd) ©ottoffenbarung, weil fie in ber 

tnenf d)enf eele, alf o erfi in her uollenbeten Sd)öpfung, 

im :Jd) bei feinem Wege 3ur �eimfel)r in ©ottes 



Wef en, berouat be3ogen auf bas <15öttiid)e, nad)einanber 

erroad)en. 

:Jn unf erem �ilb ber Sd)öpfung -oon <15ottes Wef en 

aus, in ber fiel) bief e lträfte im Werben ber erften 

f.Cin3elroef en erftmals entl)ü llten, l)errf d)t nod) bas 

'.Snunfel tiefer Wef ens-oerl)üllung <15ottes roie 3u-oor. 

'.Snenn aud) ber göttlid)e Wille 3um Sd)önen, ber l)ier 

f d)on in ben fosmif d)en <15ef e13en ber eleftromagnetif d)en 

Stral)Ien ebenf o rounberbar maltet roie in ben jormen 

ber erften f.Cin3elroef en, fann -oon ben f d)on geworbenen 

f.Crf d)einungen ber 9d)öpfung f elbft nid)t roal)rgenom� 

men werben ; er l)at fiel) il)nen nod) nid)t  preisgegeben, 

f onbern roirb erft bei Uollenbung ber 9d)öpfung gott� 

road)en menf d)enf eelen 3ur Wef ensoffenbarung <15ottes. 

Wenn fiel) im weiteren Werben ber 9d)öpfung <15ott 

um bes 9d)öpfungs3ieles willen l)erablä13t, in fliid)tiger 

l!.:rleud)tung lLeberoef en in il)rem '.Snaf einsfampf burd) 

roeif e �atenfetten - burd) f.Crbinftinfte - 3u retten 

ober in f eltenen lLeberoef en burd) neue 2!nlagen bie 

groaen Stufen bes 2!ufftiegs 3ur menf d)roerbung 

f.Crf d)einung werben 3u laffen, f o f al)en mir aud) bann 

<15ottes f.Crl)abenl)eit über bie Sd)öpfung bennod) 

-oollfommen burd) bie Seelenfäl)igfeiten gefid)ert, 

bie in bief en lLeberoef en roirfen. '.Snenn <15ott fann aud) 

fie - auf fiel) f elbft geftellt - il)ren '.Snaf einsfampf 

fül)ren laffen. '.Sner Wille 3um Uerroeilen l)at in finn� 

-ooller Wed)f elroirfung mit bem Willen 3um Wanbel 

il)nen allen bie jäl)igfeit gegeben, bie burd) bie flüd)tige 



göttlid)e f.Erleud)tung neu angewanbten rettenben ll:aten� 

fetten unb rettenben D:euorgane ber 1!bwel)r wäl)renb 

bes gan3en !lebens 3ur Wieberl)olung bereit 3u !)alten 

unb fie aud) ben D:ad)f ommen 3u uererben. 1!ll bies 

aber gef d)iel)t in tiefifer Qfottuerl)üllung in bief en 

!lebewef en; fie al)nen nid)t, warum fie f o l)anbeln, unb 

fönnen an ber 3wangsläufig ablaufenben ll:atenfette 

ebenf o wenig irgenb etwas änbern wie an bem f.Erbgut. 

60 erreid)t benn <15ott bas 3iel ber 6d)öpfung trot:; 

tiefifer Wef ensuerl)üllung. \;J:ad) ber flild)tig auf� 

flammenben <15otterleud)tung bleiben aud) bie !lebe� 

wef en - wie bie übrige 6d)öpfung - in tiefer <15ott� 

uerl)üllung. Unb bod) l)at fid) eine unenblid) wef entlid)e 

�erablaffung 3u bief en !lebewef en uoll3ogen, bie fie uor 

allen übrigen f.Erf d)einungen aus3eid)net !  30er 6elbif� 

erl)altungswille l)at ein l.ianb 3ur Uorerf d)einung 

<15ottes, unb bal)er fommt es, baff er uollfommen, bas 

l)eifft ausf d)liefflid) unb ausnal)melos 3uuerläff ig nur 

auf bie f.Erl)altung bes 30af eins gerid)tet iif. 30od) feine 

Uollfommenl)eit entl)üllt bas Wef en <15ottes nod) nid)t  

tiefer als bie  gef amte geworbene 6d)öpfung. 

30ann wirb ber ITTenf d), bas bewuffte !lebewef en 

geboren. Um bes E5d)bpfungs3ieles willen löif <15ott bas 

l.ianb 3u bem 6elbiferl)altungswillen feines l.iewufft� 

f eins, unb f o wirb es ber ITTenf d)enf eele möglid), un� 

weife, törid)t, ja gottwibrig wal)r3unel)men, 3u fül)len, 

3u benfen, 3u wollen unb 3U l)anbeln. 30ief er Wille iif 

losgelöif uon ber f.Einl)eit ber 6d)öpfung, iif mel)r auf 
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fiel) f elbfi gefiellt  als jener aller übrigen lLebewef en. 

3ugleid) aber 3eid)net ©ott bief e von il)m f o verlaff ene 

f!:rf d)einung bes Weltalls - ben tnenf d)en - vor allen 

übrigen ber Sd)öpfung aus : er f enft fiel) l)erab in bas 

:Jd) ber Seele bief es unvollfommen geborenen tnen� 

f d)en. f!:r fnüpft nid)t nur ein 23anb 3u il)m, f onbern 

verwirflid)t in il)m burd) ben flaren 11Stral)I" bes 

©ottesfiol3es ben göttlid)en Wef ens3ug ber Spon� 

taneität, ber jreil)eit, ber f.Crl)abenl)eit über bas ©ef et;; 

von Urf ad)e  unb Wirfung für bas f.Cigcnleben bes :Jd)S 

unb gewäl)rt il)m aud) - 3unäd)ff wie ein unflares 

2!1,)nen - bas f.Crleben ber göttlid)en Wünf d)e als 

weitere Wef ensentl)üllung ©ottes. Wie reid) l)at fiel) 

©ott in bief e Seele I)erabgelaff en, wie f el) r l)at er fie 

vor ber übrigen Sd)öpfung ausge3eid)net ! ©eabelt mit 

ber Uerantwortung unb Würbe, mit bem flaren f!:r� 

leben bes ©ottesfiol3es unb l) ierburd) wieberum aud) 

mit bem Jenf eitsgut freien f.Cigenlebens, geabelt mit 

bem 2!I)nen ber göttlid)en Wünf d)e, fiel)t ber tnenf d) ba. 

3war 3unäd){i eine ©ottes Wef en tief verl)üllenbe f.Cr� 

f d)einung ©ottes im Weltall, ifi er bod) befäl)igt, fiel) 

f eibfi aus ber eingeborenen Unvollfommenl)eit um3u� 

f d)affen unb f o 3um lLid)t göttlid)er Wef ensentl)üllung 

in bief er bunflen Sd)öpfung 3u werben. Unb bennod) 

waltet aud) I)ier bas tninbefimaf3 ber für bie f.Crf üllung 

bes Sd)öpfungs3ieies - ein ©ottesbewuf3tf ein möglid) 

3u mad)en - notwenbigcn ©ottentl)üllung. 2!ber nod) 

eine 3weite unerläf3Iid)e Wef ensentl)üllung ©ottes f ollte 



aud) für fommenbe 3eiten bas Werben ber tnenf d)en 

in öief en un1.1ollfommen geborenen tnenf d)engef d)led)� 

tern fid)ern. !Es ift öie in erwad)f enen tnenf d)en er. 

wad)enbe !Elternliebe, öie f ogar tnenf d)en, öie nod) öer 

l[uftgier unb ![eibangft \1erfallen finb, f o weit über bas 

mit bem !Elternamt \1erbunbene ![eib erl)aben mad)t, 

öa6 fie es nid)t nur um bes Q5lücres willen erf el)nen, 

f onbern es aud) in 2!uswirfung öief er Wefensentl)iil• 

lung Q5ottes trot;; allen ![eiöes 3u erfüllen. 

tni t  einem f old)en tninbeftma6 an fforer Wefens• 

entl)üllung \15ottes ift bas 6d)öpfungs3iel für_ Q5egen• 

wart unb 3ufunft gefid)ett. Uno weil Q5ottes !Etl)aben• 

l)eit eben öies tninbeftma6 ber Wef ensentl)iillung for• 

bert, besl)alb finb bie göttlid)en Wünf d)e, bie bas :Jd) 

3ubem nod) f egnen, in il)m nur f o unffor, nur wie ein 

2!1)nen gegeben. �as '.:Jd) wirb fie f elbft ftärfen unb 3ur 

1\fotl)eit entfalten fönnen, wenn es allmäl)lid) mel)r 

unb mel)r, immer öfter unb länger bie jäl)igfeiten 

bes 2)ewu6tf eins burd) bie '-1ier göttlid)en Wünf d)e 

edeud)tet unb fie bann unter feiner ![eitung im !Ein· 

ffong mit a5ott \1etwertet werben. Sold)e Selbftentf al· 

tung aber wirb bies :ld) - gan3 auf fid) f elbft geftellt 

wäl)len fönnen. !Es bebarf l)iequ feiner neuen Wef ens• 

entl)üllungen \15ottes, nein, in il)m beginnen alle bie 

göttlid)en Willensfräfte, bie fiel) im Weltallwerben in 

ben !Erf d)einungen entl)iillt l)atten, nad)einanber, aber 

bewuff t be3ogen auf bas Q5öttlid)e, 3u erwad)en unb 3u 

wirfen. Weld) eine 2)egren3ung göttlid)er Wef ens. 
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entl)üllung liegt I) ier vor uns, unb rnie f el)r begreifen 

mir, baf; ber menf d) im freien f.fntf d)eib biefe �eim" 

fel) r  3u <1fott, bief e Selbftentfaitung, rnäl)Ien unb voll� 

bringen muf;, wenn er öer Wef ensentl)üllung ©ottes 

rnürbig fein f oll ! '2Lus bief em 2.1ilbe ber 3urücfI)aitung 

©ottes - ber 2.1egren3ung feiner Wef ensentl)illlung in 

ber Sd)öpfung auf ein tninbe\fmaf; - begreifen mir 

nur 3u rnol)I bie unenblid) vielen grof;en ©efal)ren unb 

f.frf d)rnerniff e, bie ber menf d)enf eele in einem unvoll" 

fommenen menf d)engef d)Ied)t auf biefem Stern bei 

il)rer �eimfel)r  in ©ottes Wef en all f  eitig unb immer" 

rnäl)renb örol)en ; benn mir begreifen, baf; ©ottes 

3urücfI)aitung - rnie bies bie beiben erften 'cr:eiie bes 

!Dreirnerfes "!Das '.Jenf eitsgut ber menf d)enf eele" f d)on 

filnbeten - nur ein f eltenes f.Crreid)cn ber \Jollenbung 

3uläf;t. :Jn bem erften �eil bief es !Dreirnerfes, 11!0er 

menf d), bas grof;e Wagnis öer 8d)öpfung'1 1  rnurbe 

uns bie I)erriid)e  Sd)öpf erfraft, bie bas :Jd) in uns 

entfalten fann, beiid)tet, unb in bief em 3rneiten �eil 

betrad)teten mir ausf d)Iief;Iid), rnie bie ITTenf d)enfeeie 

burd) bas Werben ber Unnal)barfeit rnürbig wirb, 

�räger bauernber göttlid)er Wef ensentl)üllung 3u fein. 

Wie f ollte es uns angefid)tS ber 3urücfI)aitung ©ottes 

gegenüber ber Sd)öpf ung erftaunen, baf; beibe Wege 

bie überrninbung f o vieler ©efal)ren forbern, baf; gan3 

wenige fie vollenben'? Wunberbar rnar babei filr uns, 

bie vollfommene 2.1egren3ung ber f.Crf d)rnerniff e 3u ver" 

folgen unb bie göttiid)e jürf orge, bie gerabe über ben 
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©ottnal)en unb ben Uollenbeten waltet, 3u entbecfen. 

Wir burften erfennen, wie bie Seelengef e13e aller 

tnenf d)en in il)rer Wed)f elwirfung bennod) bas 

Sd)öpfungs3iel retten, ja, wie oft bie ©ottwibrigen 

unb ©ottfernen 3u ungewollten l)ienern an bief em 3iel 

werben. l)en reid)\len 2!usbrucf bief er göttlid)en jür� 

f orge f al)en wir in ber f egensreid)en Wirflid)feit, baij 

f d)on alle ©ottnal)en Unnal)barfeit bes '.Jd)s in fiel) 

burd) '.Jd)bel)errf d)ung bes 2'ewuijtf eins uorbereiten 

unb aud) f d)on mand)es tnal uerwirflid)en, obwol)l fie 

für ©ott nur in ben Uollenbeten uneriäijlid) i\1. 

Wie erinnert uns bod) f old)er Segen an jenen, ber 

aud) allen Unuollfommenen ben 2!nteil am göttlid)en 

'-Crleben in Stunben ber '-Crl)ebung f d)enft ! Wie f el)r 

l)at unf er 2'licf auf jenes Sd)öpfungsbilb einer in 

tief er ©ott\Jerl)üllung werbenben Sd)öpfung, bie fiel) 

aud) gan3 auf fiel) f elb\1 ge\lellt erl)ält unb nur ben 

tnenf d)en um bes Sd)öpfungs3ieles willen mit einem 

tninbe\lmaij an Wef ensentl)üllung f egnet - bie er 

f elb\1 in eigener Sd)öpferfraft entfalten fonn unb 

barf - uns bie grof,e 2'ebeutung ber Unnal)barf eit bes 

'.Jd)s ber Unuollfommenl)eit gegenüber erfennbar ge� 

mad)t ! Sie bebeutet nid)tS Q)eringeres als bie '-Crfüll� 

barfeit bes Sd)öpfungs3ieles. ©ott f elb\1 l)atte fiel) bie 

uöllige Jlosgelö\ll)eit uon allem unuollf ommenen ©e� 

f d)el)en im 2'ewuf,tf ein aller unuollfommenen tnenf d)en 

baburd) gefid)ert, baf; bas 2'anb ber Uorerf d)einung 

©ottes 3um Selb\lerl)altungsroillen bes 2'ewuf,tf eins 
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gelö\f i\1 unb bief er Wille nun 3uuerläffige Qfottuerl)üI„ 

lung bewirft. 1!11es, was er im 21ewu1Jtf ein will unb 

beff en jäl)igfeiten befiel) lt, i\1 uon Qfott fosgelö\1, f o 

baß alle ITTenf d)en, f o lange unb f o oft fie bas 21ewu1Jb 

fein uon bief em Willen leiten laffen, f elb\1 in !Denfen, 

Wollen, jül)len unb �anbeln aus ber f.Cinl)eit ber 

Sd)öpfung, f omit aus ber f.Cinl)eit mit ©ott, getrennt 

finb. !Da aber ©ott 3ugleid) mit bem :Jd) ber ITTenf d)en" 

f eele ein artanberes 23anb gefnüpft l)at, il)m eine, uon 

©ott aus gef el)en, 3war begren3te, für ben ITTenf d)en 

aber unerme13Iid) reid)e Wef ensentl)üllung ©ottes ge" 

f d)enft l)at, l)at er bief e ITTenf d)enf eele näl)er 3u fid) 

l)erange3ogen als irgenbeine anbere f.Crf d)einung ber 

Sd)öpfung. !Dies aber gef d)al) unb gef d)iel)t, obwol)l 

bem :Jd) aud) bie freie Wal) l  gegeben i\1, allmäl)Iid) 3u 

uerfümmern, ja ,  bem ©öttlid)en uöllig 3u !!eb3eiten ab" 

3u\ferben unb mit ben uielen anberen ITTenf d)en, bie ein 

©Ieid)es tun, unenölid) uiel Unl)eil, gottfernes unb 

gottwibriges ©ef d)el)en auf einem Stern, ber ITTenfd)en 

trägt, nid)t nur möglid), nein, wal)rf d)einlid) 3u mad)en. 

f.Cin Wagnis, f o erfennen wir fiar, i\1 bei f old)er Wirf„ 

Iid)feit f d)on bie �atf ad)e einer begren3ten Wef ens" 

entl)üllung ©ottes in einer ITTenf d)enf eele überl)aupt 

geworben. !Dod) meine Werfe offenbarten uns bie 

wunberbaren ©ef et3e ber ©ottued)tillung in bem 

23ewu1Jtf ein ber ITTenf d)enf eele, bie ein !!osgelö\ff ein 

©ottes uon aller Unuollfommenl)eit fid)ern. Wir burf" 

ten \faunenb erfennen, wie er\1 bas :Jd) ber ITTenf d)en" 



f eeie bief e 3utJeriäffigen \15otttJerl)illlungen - im tJoll" 

enbeten !Cbenmaf, mit ber jeweils erworbenen 1\Iarl)eit 

bes Q5otteriebens - in Wef ensentl)illlungen Q5ottes 

wanbeln fann unb wanbeit, bis enblid) bie tnenf d)en� 

f eeie bauernb wie in Q5eplben ber \15ottoffenbarung 

weilt, in benen Q5ottes !Crl)abenl)eit nur nod) fein weif es 

2'egren3en feiner Wefensentl)illlung benötigt, nid)t aber 

mel)r einer Uerl)illlung in bief er tJollenbeten !Crf d)ei" 

nung 11ITTenf d)" bebarf. 

:Jn all jenen tnenf d)en, bie nid)t 3ur Uollenbung, 

f onbcrn nur 3ur Q5ottnäl)e fanben, in benen - wenn 

aud) nur feiten unb wenn aud) nur flild)tig - bas :Jd) 

bie J!eitung bes 2'ewuf,tf eins nod) einmal an ben 

Seibfterl)altungswillen abtritt, f et;;t f ofort wieber bie 

3utJeriäffige Q5otttJerl)illlung ein, bie f o lange wäl)rt, 

als bas tentgleiten bes :Jd)s aus feiner J!eitung bes 

2'ewuf,tf eins bauert. �anf f old)er 3utJeriäff igen Q5ef e13e 

ber \15otttJcrl)illlung ift weber ber \15ottwibrige nod) ber 

Q5ottferne nod) enölid) ber gottnal)e menf d) ein Wag" 

nis für Q5ott f eibft; benn f ofortige Uerl)illlung in bief en 

Seelen fid)ert \15ottes !Crl)abenl)eit, \15ottes J!osgeiöft" 

l)eit  tJon aller UntJollf ommenl)eit ber tnenf d)en bief er 

6d)öpfung. 

�as grof,e Wagnis aber in il)r ift bie tJollenbete 

Seele nur besl)aib, weil ber tnenf d) im �iesf eits unö 

'Jenf eits bie göttiid)e !Crfilllung feines Seins erlebt, 

unb tJOr allem, weil er fein 1Cmt, Uertreter bes Q5ött" 

I id)en unter ben untJollfommenen tnenf d)en 3u fein, 
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nid)t erfüllen f önnte, wenn er ©ottes l!.:rl)abenl)eit 

teilte, aif o wie ©ott f eibft bief e unuollfommenen ITTen" 

f d)en gan3 auf fid) f elbft geftellt fein Iief,e ! f.t:r barf 

fid) ja nid)t einf ad) aller einftrömenben Unuollfommen" 

I)eit ber Umwelt uerf d)Iief,en. f.Cr muf, ja all bas wal)r� 

nel)men, was für fein !)eiliges 2!mt wid)tig ift, ©ott 

unter ben ITTenf d)en 3u uertreten. l!.:r aif o ift Uollenber 

in ber l!.:rfüllung bes 3ieles bief er 8d)öpfung. :Jn ber 

l!.:rfüllung feines göttiid)en 2!mtes ber 2!bwel)r bes 

23öf en unter ben ITTenf d)en ift er Uollenber ber jifr„ 

f orge ©ottes unb barf bal)er ©ottes immerwäl)renbe 

f.t:rl)abenl)eit nid)t teilen. :Jn ber 2!usübung feines 

2!mtes uollenbet er erft bie Uollfommenl)eit ber Seelen" 

gef etje. 3Daraus erwäd)(t bas grof,e Wagnis, bas feine 

Uollenbung bes ©otteinf[anges für ©ott bebeutet ! 

2!ber bar aus erwäd)(t aud) bie t"J:otwenbigfeit, baf, bief e 

feine Uollenbung bis 3ur 8tunbe feines 8d)winbens im 

�obe immer wieber neu burd) eigene 8d)öpferfraft 

erl)aiten werben muf,. 

3Der immerwäl)renbe l!.:inftrom unuollfommener Um" 

welt in bas 2Jewuf,tf ein forbert immer erneutes Wirfen 

göttiid)er Wal)Ifraf t unb birgt bie ©efal) r  ber 2Jeriil)"  

rung bes :Jd)s mit 2!uswirfungen ber Unuollf ommen• 

I)eit f elbft in ben 8tunben, in benen wir - biibiid) 

gefprod)en - f ogar bei einem unuollfommenen ITTen• 

f d)en f d)on f agen fönnen, baf, ©ott in bief cm 2Jewuf,t� 

fein ebenf o gegennh1rtig ift wie in aller übrigen uoll" 

fommenen l!.:rf d)einung bes Weltalls. 2!ber ba er bief er 

l9 J  



ITTenf d)enf eele tJergönnt, einige feiner Wef ens3üge be� 

wuf;t 3u erleben, fie alf o f o l)od) aus3eid)net, barum 

f al)en wir fie ben weiten Weg gel)en, ben wir in bief em 

Werf tJerfolgten. !es i\1 ein Weg ber �eimfel)r in 

©ottes Wef en unb 3ugieid) ein Weg, um bas grof;e 

Wagnis - ben tJollenbeten ITTenf d)en in bief er Sd)öp� 

fung - für ©ott möglid) 3u mad)en. ::Jn untJoll� 

fommener Umwelt lebt ber ITTenf d). 1\auf algef et:;lid) 

ereignen fiel) bie Uorgänge in feinem 23enmf;tf ein, bas 

l)eif;t, auf feinbrucf erwad)en fempftnbung, ©efül)l, 

3Denfen, Wollen unb �anbeln nad) gan3 unantaftbaren 

©ef et:;en tJOn Urf ad)e unb Wirfung. Unb mit bief em 

23ewuf;tf ein ftel)t wieberum bas ::Jd) f amt feinem 

fpontanen - alf o aud) gar mand)es ITTal gött� 

lid)en - feigenleben in 3uf ammenl)ang. So finb benn 

alle bie Uorftufen ber Unnal)barfeit f d)on notwenbige 

Uorausf et:;ung, um in ben ITTenf d)en, bie fiel) bas gött< 

lid)e !erleben 3ur 1\(arl)eit entfaltet I)aben, bie ferl)aben� 

l)eit ©ottes unb bie llosgelö\fl)eit tJon UntJollf ommenen 

3u wal)ren, il)r �ed)nung 3u tragen. 3Dod) bie gleid)e 

llage bes ::Jd)s öer ITTenf d)enf eele, bie bie Unnal)barfeit 

f o unerläf;Iid) mad)t - ba es weber ben göttlid)en Sinn 

feines Seins, nod) f �in !)eiliges 1Cmt, bas ©öttlid)e 

unter ben ITTenf d)engef d)led)tern 3u tJertreten unb bem 

2.iöf en 3u wel)ren, erfüllen fönnte, wenn es ben ©rab 

göttlid)er ferl)abenl)eit über ber Sd)öpf ung bauernb 

teilen bürfte -, fid)ert il)m aud) bas f o tief beglücfenbe, 

l)errlid)e l!os : bie erreid)te Uollenbung bis 3um 1Cugen� 



blicf bes �ob es immer erneut in f elbftf d)öpferif d)er 

l\raf t 3u wal)ren, eine wal)rl)aft göttiid)e  l!eiftung al f o 

immer erneut uollenben 3u bürf en ! Wo blieb ba nod) 

ein 111!1Itag11 im l!eben � 

�ief in Qfottes Wef en uerf enft, begreifen wir, baß 

bas große Wagnis für Qfott erft bann beginnt, wenn 

ein :Jd) fiel) nid)t nur in feinen 'X'orf ät:;en, f onbern in 

Wirflid)feit für bie bauernbe Wa9Iuerf d)mel3ung mit 

Qfott entf d)ieben l)at. t1ie mel)r wirb <Vottuerl)üllung 

bal)er in bief em 2Jewugtf ein l)errf d)en ; bauernb unter• 

ftel)t es ber Stätte göttlid)er Wef ensentl)üllung, bem 

3u <Vott l)eimgefel)rten :5d) .  Wie unedäßlid) aber ift 

es aud) für <Vott, baß bief es :Jd) fiel) uor jeber 2Jerül). 

rung mit Unuollfommenl)eit - bie, weil für bas !)eilige 

1!mt wid)tig, uon göttiid)er Wal)Ifraft belid)tet wirb -

in einen unburd)bringlid)en manteI l)üllen fann, unnal)� 

bar geworben ift !  '.Ja, wir begreifen bie große lErf d)wer• 

nis für alle <Vottnal)en, f old)e Unnal)barfeit bei l)ol)er 

lEmpfinbf am feit 311 erreid)en, unb erfennen, wie un• 

edäglid) es ift, bag fie im 'X'ollenöeten f o 3uuerläff ig 

uerwirflid)t  i\t, f o bag ein 'X'erf agen nunmel)r ebenf o 

3ur Unmöglid)feit wurbe, wie bem :Jd) bas lEntgieiten 

aus bem <Votteinfiang unmöglid) ift. 

t1un erft briefen wir gerul) f  am uon <Vottes Wef en 

aus auf bief en Stern, ber bie fl:rfüllung bes Sd)Öp· 

fungs3ieles trägt. mögen bie <Vef d)icfe ber 'X'ölfer l)in 

unb l)er f d)wanfen 3wif d)en minbeftmag unb �Öd)\f• 

mag ber <Vottferne : bie Seltenen, bie bas Sd)öpfungs. 



3iel erfüllen, tragen ©ottes lerl)abenl)eit Xed)nung, fie 

f d)irmen 3u't'erläffig bie l)eilige Stätte göttiid)er 

Wef ensentl)üllung 't'Or 2.1erül)rung mit un't'ollfom

menem lEinfhom in bas 2.1ewugtf ein. !tlies 1\önnen 

aber 't'oll3iel) t  fiel) in ber Weife, wie fie allein mit 

©ottes Uollfommenl)eit 't'ereinbar ift: wie eine Seibft· 

't'erftänblid)feit, aber gel)eimnis't'oll, ol)ne mit 1!bfid)t 

l)erbeigefül)rt werben 3u fönnen, ol)ne 't'Om tnenf d)en 

f eibft ober 't'On feiner Umwelt beobad)tet ober gar 

't'Orl)ergef agt 3u werben. !Cs 't'oll3iel)t fiel) im Uoll

enbeten banf feiner 3u't'erläff igfeit wie eine ©ffen

barung göttiid)er Uollfommenf)eit. So f ann benn bie 

Sd)öpfung getroft 't'ergängiid)e tnenf d)enf eeien bergen, 

bie in il)rem '.Jd), f oiange il)r !leben wäl)rt, einige 

Willens- unb Wef ens3iige ©ottes erleben. !tlenn 3u't'er� 

Iäff ige Unnal)barfeit bef d)irmt bas '.Jd). 

Unf ere Uerf enfung in ©ottes Wef en f d)enfte uns 

aber in bem Werf 11'.Jn ben ©efiiben ber ©ottoffen

barung" nod) ein brittes ergreifenbes 2.1iib bes Wer

bens bief er Sd)öpfung, bas uns bie 1!uswirfung ber 

Unnal)barfeit für ©ott näl)erfiil)rt. 1!ud) bief es 2.1ilb 

ftel)t f o l)od) über ber Sd)öpfungsgef d)id)te, wie eine 

Wef ensentl)üllung über einer Willensentl)iillung ftef)t.  

Wir weil)ten unf er Sinnen jener Wirfiid)feit, bie es 

erft mögiid) mad)te, bag ©ott - tro13 aller feiner Uer

l)üllung in bief er lCrf d)einungsweit unb tro13 bes 

tninbeftmages an ©ottentl) iillung in il)r - fie banf 

't'ollfommener ©ef etJe gan3 auf fiel) f eibft ftellen fonnte. 
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Wir w eil)ten unf er Sinnen öer 't'orerf d)einung Qfottes, 

öie wir 1ttl)er nannten, um einen von öer Wiff enf d)aft 

oft gewäl) lten, öa9er vertrauten 'CJ:amen 3u gebraud)en. 

Unmerfiid) nfheffenö" f al)en wir ba im 2Jilögleid)nis 

©ott in f.Crf d)einung treten, unermeffiid)e :Xäume als 

't'orerf d)einung erfüllen. '2!Is bann ber göttiid)e WiIIe, 

in f.Crf d)einung 3u treten, 3ur er\fen f.Crf d)einung ©ottes 

gefül)rt l)atte, f af)en wir  jene 1\raftwöifd1en, aus benen 

öie Sd)öpfung be\fel)t, wie ein verf d)winbenb fleines 

©ewölf in unermefiiid) weitem, \JOn 1ttl)er erfüllten 

Weltenraum. '(Jod) jenf eits ber 1\auf aiität f aI)en wir 

öief e 't'orerf d)einung ©ottes unb erfannten fie als voll� 

fommene ©ottverl)üllung. 'CJ:ur f o weit orbnet fie fid) 

ben jormen ber f.Crf d)einung ein, als es jeweils il)rer 

1Cuf gabe entf prid) t, in öief er Sd)öpfung öie f.CinI)eit 

in ber 't'ieil)eit 3u verwirflid)en. 3uvedäffig, voll� 

fommen erfüllt öie 't'orerf d)einung ©ottes - ber 

1ttl)er - öief e 1Cufgabe. ©l)ne 1\räftevedu\f überträgt 

er öie eieftromagnetif d)en Stral)len ;  öie 1\raftfelöer 

reil)en fid) aneinanber ol)ne öen gering\fen 1\räfte� 

f d)wunö unö über unermeffiid)e f.Cntfernungen l)in unb 

übermitteln aud) Wirrungen von !lebewef en 3u !lebe� 

wef en, wie öies öie Wiff enf d)aften erwief en l)aben. 1Clle 

f.Crf d)einungen ber Sd)öpfung, öie einf d)Iieffiid) aller 

!lebewef en nur aus verl)ältnismäßig weit voneinanber 

getrennten wirbeinöen 1\raftwölfd)en be\fel)en, finö in 

il)ren fleinfren 2Je\fanMeilen von öief er 't'orerf d)einung 

©ottes burd)flutet. 1Cber ©ott i\f aller f.Crf d)einung 



gegenüber l)ier tJÖIIig tJerl)üllt. t"J:ur bie l[eberuef en ber 

SdJöpfung 3eid)net ©ott baburd) aus, baß er - ruie 

mir l)örten - ben Selbfterl)altungsruillen mit bief er 

Uorerf d)einung tJerbinbet, ruoburd) er benn il)re \Cat� 

fraft auf fid) geftellt fein laffen fann, ba bief er Wille 

nun 3utJerläff ig ©efal)ren abruel)rt unb bie 1frt erl)ält. 

UJanbelten fid) aber bie jäl)rniff e unb ruud)s nun bie 

\Cobesgefal)r einer 1frt, bann f anMe ©ott ben erften 

Segen aus bief er Uorerf d)einung in bas l[eberuef en 

bief er 1Crt. �ann leud)tete in bief er Seele bie UJeisl)eit 

©ottes flüd)tig auf, unb eine neue \Catenfette ruarb tJOn 

nun an tJon bief em l[eberuef en ausgefül)rt, bie bie neue 

©ef al)r 3u überruinben tJermod)te. UJieber unb ruieber 

mad)te fid) bief er Segen ber flüd)tigen ©otterleud)tung 

geltenb. �as l[eberuef en aber tJermod)te fid) il)n bau� 

ernb 3u erl)alten, ruieberl)olte bie neu erworbene \Caten� 

fette unb tJererbte fie aud) ben t"J:ad)f al)ren. 2Cber in 

il)m l)errf d)t nun ruieber tiefe ©otttJerl)üllung; es f elbft 

al)nt nid)t, ruesl)alb es f o l)anbe[t. 

1Cls bann ber ITTenf d) geworben ruar, ber Selbfterl)al� 

tungsruille feines 23eruußtf eins bas 23anb 3ur Uor� 

erf d)einung ©ottes tJerlor unb jener baburd) einen 

unrueif en f.Crl)altungsruillen unb ein untJollfommenes 

23eruußtf ein befam, ruarb il)m ftatt ber flüd)tigen !Cr� 

leud)tung ein rueit größerer Segen aus ber Uorerf d)ei� 

nung ©ottes 3utei l ;  benn bem '.Jd) ber ITTenf d)enf ee[e 

gegenüber ruarb bie tJöllige ©otttJerl)üllung aufgegeben. 

�a ber 1ttl)er bie ITTenf d)enf eele - f omit aud) bas 



:Jd) - wie alle f.Crf d)einung ber Sd)öpfung burd)flutet, 

fo rönnen wir aud) f agen, bag bief es :Jd) in bief e 

U orerf d)einung <Ifottes 3uerft nur mand)es ITTal unb 

nad) öer Uollenöung feines öauernöen ©otteinflanges 

immerwäl)renö aufgenommen wurbe. tl:id)t mel)r nur 

geabelt mit öem Wef ens3ug ©ottes - öer Spontaneität 

feines f.Cigenlebens -, nid)t  mel)r nur geaöelt mit 

bem f.Crleben öer Wef ens3üge ©ottes, öie wir göttlid)e  

Wünf d)e nannten, er ift nun aud) nod) geaöelt öurd) 

Wal)Iuerf d)mel3ung mit <5ott unö öurd) bie 3ur l\Iar• 

l)eit  entfalteten eingeborenen göttlid)en Wef ens3üge. 

f.Cr ift enblid) aber aud) ausge3eid)net öurd) öie 3uuer� 

Iäff ige !Losgelöftl)eit uon bem f.Cinftrömen ber für fein 

1Cmt unwef entlid)en Unuollfommenl)eiten öurd) bie 

l\raft feiner Uerl)üllung. tVie öurfte öod) bief es :Jd) 

l)ier ©ottes Wefen uerwanM werben ! 

Sein göttlid)er !Lebensfinn, bis 3ur 't'.oöesftunöe 

<5ott im 3Diesf eits unö '.Jenf eits bewugt 3u erleben, fein 

uneriägiid)es 2.;anb 3u öem öer l\auf alität unterftellten 

2'ewugtf ein unb fein ITTenf d)enamt, öem 2.;öf en 3u 

wel)ren, bem f.Cölen �ilfe 3u fein, begren3en allein öief e 

'OerwanMf d)aft mit öem göttlid)en Wef ens3uge ber 

Uerl)üllung bief er Sd)öpfung gegenüber, ber öer Uor• 

erf d)einung <5ottes innewol)nt. 

Sie finb uns aber aud) ber 2.;eweis öeff en, meld) 

l)ol)e, wal)rl)aft göttlid)e Sd)öpferfraft öem :Jd) öer 

ITTenf d)enf eele l)ier anuertraut warb ! 3Denn nun wirb 

uns uoll bewugt : öas :ld) f d)afft nid)t nur aus ber finn-
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tJollen eingeborenen UntJollfommenl)eit in jreil)eit ber 

Wal:)l ben bauernben ©otteinffong unb tJollenbet l)ier

burd) feine eigene Seele, nein, es tJollenbet bie Scf)öp

fung unb aud) bie jürf orge ©ottes, bie in bief er 

Sd)öpfung nur in ©eifalt il)rer tJollfommenen ©ef e13e 

walten fann, ba ©ottes f.Crl)abenl)eit über fie f olcf)e 

3urücfl)altung forbert. So iif benn ber ©ottnal)e unb 

erft red)t ber Uollenbete auserf el)en, f olcf)e göttlicf)e 

jürf orrre 3u ergän3en, babei aber 3trnerläff ig bie Stätte 

ber göttlid)en 't1Jef ensentl)illlung - fein :Jd) - tJOr 

z;erül)runrr mit UntJollfommenl)eit 3u wal)ren. �a� 

bief es '2!mt aber uneriägiid) eine immer erneute Wirf

f amfeit göttlid)er Wal)Ifraft erforbert unb f omit im 

immer erneuten Siege ber immer erneuten ©efal)r 

�err wirb, erl)ÖI)t  nur bief e f d)öpferif cf)e lLeiifung ber 

tnenf d)enf eele, bie für unf er f.Crfennen nun Uollenber 

il)rer f elbif, Uollenber bes Scf)öpfungs3ieles unb Uoll

enber ber göttlid)en jürf orge für bie ©otterl)altung in 

ben tnenf d)engef d)Iecf)tern wurbe unb beren Scf)öpfer

fraf t erft im �obe beenhet iif. 

U1ag f.Crl)abenl)eit ©ottes über hie Scf)öpfung nur 

f eltenen tnenf d)en hie Uollenhung gemäl)ren fönnen, 

immer finb es bie 111enf d)en f elbft, hie harüber ent

f d)eiben, ob fie 3u j enen Seltenen herein ff gel)ören 

merhen. \-;'Jiemals aber l)errf d)t ©nahe ober f.Cingriff 

©ottes in has ©efcf)el)en auf hief em bemol:)nten Stern ! 

:immer iif es hie Uollrommenl)eit her Seelengejet;; e, 

il)r juf ammemuir!en, il)r ©egenf pieI tJon unterf cf)ieh-
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lid)en ITTenf d)en aus, bie bas Sd)icff aI gemeinf am mit 

ben t1aturgef et3en geftaiten. Unb immer ift es bie jür" 

forge cr5ottes, bie in bief en vollfommenen \Def et3en ;ur 

1!uswirfung fommt, bie es mögiid) mad)t, baff bas 

Sd)öpfungs3ieI trot3 aller Unvollf ommenl)eit ber Um" 

welt erreid)t  wirb.  'Ja, bie 't)ollfommenl)eit bief er 

\Def et3e verl) ütet es aud), baff etwa ein �iefftanb ber 

\1öirer ben \Dottnal)en unb ben \1ollenbeten bie �eim" 

rel)r in \Dottes Wef en unmögiid) mad)te. 

23is bereinft ber Iet3te gottwad)e ITTenf c{) - etwa nur 

von pfoppernben �oten unb \Dottf einben umgeben, ein" 

f am, unedannt, ja, nur verfannt - fein !Leben fül)rt, 

werben bie �eimwege 3um \Döttiid)en feiner Seele nid)t 

oerf perrt fein. ff r  wirb f elbft in bief er �ölle, bie bie 

ITTenf d)en fid) f d)ufen, bie \1ollfommenl)eit ber Sd)öp" 

fung tief erf d)Ioff en erleben unb aller Unvollfommen� 

f)eit gegenüber ;uvedäffig unnal)bar fein. :Jmmer� 

roäl)renb ift fein :Jd) aufgenommen in bie 't)orerf d)ei

nung cr5ottes, bd)errf d)t 3uvedäffig alle jäl)igfeiten 

bes 23ewufftf eins; benn er ift ja mitten in ber umgeben„ 

ben �ölle jenen verl)eiijungstJollen, weiten Weg ber 

Seele 3u bem �od)3ieI gegangen unb l)at es erreid)t. 

So wirb bief er f eltene, einf ame, Iet3te gottwad)e ITTenf d) 

eines Sternes erft in ber �obesftunbe aus ber \)or„ 

erf d)einung cr5ottes in bas :Reitl) ber nid)tbewufften 

!Crf d)einung 3urücffinfen. 1!us il)m l)atte er fid) über 

bie cr5ren3e, bie allen anberen U:rf d)einungen bes 1!lls 

gef et3t ift, banf eigener l\raft unb eigener Wal)I in bas 
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'.jenf eits ber i!:rf d)einungen ed)oben. �anf 3u"Oerläffiger 

Unna()barfeit feines '.Jd)s wurbe er würbig, bauernb 

tief eingebettet 3u fein unb 3u bleiben in Wefens3ügen 

Q)ottes. 9old)es aber il{ allein bie Wirflid)feit, bie 

'l'ereinbar il{ mit <5ottes 't'ollfommen()eit unb Q)ottes 

i!:rl)aben()eit über bie 9d)öpfung. 
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